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?ine 3?e(^te fom SScrleger norbeljQlten.



iJiuutoit bfit fjin'nuenrbrrö.

^ei bcr üorliegeiiben 3(iiega5e von .s^iuff» Sßecfen f^ahc id), gemä^

bem von bev ^er[ügc-5ucf)r)anbhuuTi füv 9}iei;ev§ Älaffifer^Sjtbno--

tl)e! feftgefehteti -^(ane, üor allem auf jiuei Singe meine 3lufmer!fant=

feit gerichtet: auf forgfältige SÖJiebergaöe be§ nom 2)icf)ter i'elbft rebi:

gierten Criginatteytcg uni auf beffcu (jiftoviicrj--tcitiicfje Grläuteruni].

(V» galt baljer, bie uou öuftau 3c^nm6 in ber evften öefamtauegabe

(1830) eingefüf)rten unD feitbem immcv roieber abgebrucften 3lnbe--

vungeu ju befettigen iini) öauffc- eigne? "iöort in ber letzten uon ifim

felbft [}errü()renben gaffung uncberljerjuftelTen. SSo ältere in S^it--

fc^riften ober 2:afd^enbücf)ern oerftreute kniete jur 3>erglei(^ung Dor^

lagen, i)abc id) über biefe tu ben x*e§arteu, am Sd^lu^ ber Sänbe,

genau bericljtet. 3lu|erbem ift es aber oor allem mein 33eftreben ge^

lüefen, befonberg bei ben größeren äöerfen eine ausführliche SarfleU

lung ifirer Gntfte^ung unt) iijxex 3(ufnafjme bü bem ^ublifum jener

,3eit gU geben foiüie in ben 3(nmerfungen über alle für uns nidjt ntefir

oi)ne lueiteres uerftänblidjen Singe eine fnappe Grläuterung ein=

oufügen. 3U§ le|tey 3iet «Hfi" 3"t-)'''^tMi be§ Herausgebers fc|roebte

Dor: ben iefer ber (Segenroart mit all ben befonberen unb allgemeinen

53erl)ältniffen wertraut su madjen, bie .v^auffö 32itgenoffen geläufig

maren, un§ bagegen ferngerüdt ober gän3lid; oerbunfelt finb. Ser

£eben§gefc^id)te be§ Sic^terg lie^ fic^ leiber nichts mefentlic^ 3ieue§

^tn3ufügen, immerhin aber f;abe ic^ »erfuc^t, burd; 33enufeung »ou

Briefen §aup, foroeit fie mir jugänglic^ toarcn, feinSebenS: unb

(i^arafterbilb nad; Stöglid^feit äu ergän5en.

3em SSunfdje ber ^erlagsljanblung entipred)enb, tonnte id) ^ier

feine gan? oollftänbige Jlusgabe öon Jtauffg äßerfen geben , boc^ löirb

man roenig üermiffen, iüa§ man bei biefem Siebter jU fudjen geiüofint

ift. Sie brei größeren 2Serte: „i'id^tenfiein", bie „Slfemoiren bes 2a--

tan", „Ser "^ann im llionb", löie auc^ bie „"^fiantafien im Söremer

3(atsfeller" finb unuerfürjt luiebergegeben, loie überljaupt jebes ber
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VI aSoriöoit bc§ §erou§geBer§.

auigeuommeneii 2ßerfe o^ne Serfürjung aln^ebnicft ift. dagegen

mad^te ]\d) eine 3lu§iöaf;[ nötig 6ei htn ©ebtd;ten, SJictrc^en unb Tio--

üeHen. Son ben ^Jlärcften Ijabe xd) bie be» einen, unb ^inar bcä erftcu

„^Jlärd^enntmanad^S" »oKftänbig aufgenommen, lüeit eine 3tu§n)Q^l

ttug allen brei Sänben ber 3l(mana(f)e eine ,3eiTeii;ung ber JRa^mener;

jä^lung notiüenbig gemacf)t fjcitte, bie üermtebeu loerben füllte. Sßoii

iien 5(0»e((en f;a6e icf; biejeuigen ausgetnäf^tt, bie am fiefannteften

unb 6elie6teften finb unb aucf; .'öauffs Gr;iäf)huuvön)etfe am getreueften

iDiberfpiegeln. 3ie ffeineren „Qtv^itn" fonnteu unb mußten ganj

luegbleitien.

Sei- beigegebene Hupferfticf) ift nad; einer pljotograptjifc^en 2tuf;

nal^nte ber ^ortrntbüfte von ^auffs Sentmat in Stuttgart ^ergeftcKt

lüorben; ba§ ^-atfimile bes ©ebic^teä ift bie isiiebergabe eines Stattet

au§ ber 3IutograpI)cniammIung bergfeiin ©life oon Äoenig:2Bart:

IjQuf cn.

(^3roBen Sauf für il)re liebensrcurbige Unterftü^ung burc§ 3iat

unb 2'^at bei meiner 3(rbeit fc^ulbe td^ tnSbefonbere ben Ferren

Dr. Gruft ©Ifter in Seipäig, 6rnft 9t(f ermann in Stuttgart

unb Dberftubienrat ^srofeffor Dr. ^uliuS Älaiber in Stuttgart, fo^

lüie für gütige ©ntlei^ung von .tianbfc^rtften be§ Sic^terö ber ^reiin

11 on .H'oenigs2ßartt)aufen, .SDerru Äammert)errn 33aron §. dou
Sonop in SBieSbaben unb ber königlichen SJibliotljef ju 33erlin, bie

mir einige S3riefe .V)auff6 au^. ber SSarnbagenfd^en Sammlung jur

3]erfügung ftellte.

Scipjig, im Cftober lö91.

Dl*, ^ax Miniem,
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§mp itbtn iinli Perlte.

|ic^t einer jener gcroaltigcn, mit ber ganjen ^raft il^rcS 3ltefen»

geniu§ breinfcf)Iagenben ©cifteSfjelben ift e?, mit beffen Seben

unb ffiirfen fic^ bie folgenben SBIätter öefdEjöftigen foHen; aöer aud;

feine jener bunllen ÜfJaturen, bie einmal rcä^renb eine§ furgen 2(ugens

blideä im JBettenleben ber Siationen einen blenbenben, täufcf;enben,

nergänglic^en Schein um fic^ oerbreiten. SOBaS 3[öilf)elm Öauff gefc^af:

fen, rcaS fein 9'lame in ber beutfd)en Sitteratur für eine Stellung ein:

nimmt, liegt ju Uav, ju ungetrübt oor un§, al§> baß roir i^m einen

'^la| anroeifen fönnten, ber i^m nidjt gebührt, (gr mar jener S^reffHcfien

einer, bie immer ju erfreuen roiffen, einer, beffen leicht empfängliches

©emüt, beffen Weiterer, froher ©inn bie SBelt tlav unb f)eU mit ifjren

l^erjerfreuenben SiebeSgaben unb mit ifjren brücfenben, unid)önen

2(u§roüc^fen ju erfaffen töu^te, um fie bann, mit feinem eigenen g-ü^ren

oenüirft, anberen ebenfo flar unb fjeü roieber ju fcf)ilbern. S^i^^"/ '^^^

ficf) an if)n roenbet in feinen SUuBeftunben , raei^ er 3u erfreuen unb

vooiji aucf) äu befriebigen. ©efpannt (aufc^en noc^ [)eute bie Äinber

feinen freunbUc^en D)färc^en, Jünglingen unb Jungfrauen im erften

@rroadE)en be§ immer ibealen Siebesfrütjlingg roirb fein „Sic^tenftein"

alg eine fjerrticfje SBiberfpiegelung i^reg eigenen Jugenbtraume§ eine

ftet§ rciUfommene @abs fein, mit Segeifterung lieft nocf) Ijeute ber

fcfiroärmenbe Stubio irie ber §err ^[)ilifter bie „'ipfjantafien imi^remer

5lat§feIIer", unb fo fönnen roir aUe feine 3Berfe, bie großen SRomane

rote bie fleinen, lieblichen Dtonetlen, buicf)ge()en, aüe finb nocf) i)^ut^

unferem 33oIfe certraute, freunblic^e ©efeüen. Unb boc^, tro^ biefer

reichen güHe be§ ©ebotenen, nur ein furjeg Seben, bem jene fü^en

j5rücf)te entfproffen, nur roenige Ja^regblätter, bie roir fjier ju entrol--

ten »ermögen!

aSiltielm §auff rourbe am 29. ^Joüember 1802 in Stuttgart

geboren, ©ein SSater griebric^ 2luguft (am 17. Januar 1772 in ©tutt«
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Jgauffä Seben unb SBerfe.

gart geboren) eiüftammte einem batnalg in 2lUirttem6erg fioc^angefefje:

nen unb um bie ftänbifc^e SSerfaffung f)oc^öerbienten §aufe, bem beg

£'anbyc^aft§fonfuIenten 3oi)ann aßolfgang öauff (1721— 1801), beg=

ieI6en, bem fein Gntel Söilfjelm in ber ^fJoDelle „^ub ©üfe" alg Sanb=

fc^aftSfonjuIent Sanbecf ein e^renbes Sen!mal gefegt ^at. Sie^fmilie

uni'ereS 2)icf)ter§, urfprünglicb bem nieberöfterreic{}iic^en Sanbabet an^

gef)örig, ^atte ftd^ fd^on früfjäeitig bem proteftantifc^en ©lauben ;u:

geiuanbt unb wav infolgebeffen genötigt geroefen, rcä^renb ber Sßirren

be§ ^ieligionsfriegeg im 17. 3a^)rf)unbert bie f)eintatricf)en Sefi^ungen

ju üerlaffen unb im proteftantifc^en äBürttemberg eine fiebere 3uft"<^t§:

ftätte äu fucften. $ier mav bie gnniilie burc^ ik 3Serbienfte i^rer rec^t=

licfien, freibenfenben SlJitgüeber balb ju neuem 2tni'ef)en gelangt.

2ßitf)elm§ 55ater, bamal§ Jiegierung-Jfefretür in Stuttgart, oer--

mäf)Ite ]xd) am 27. 3tuguft 1799 mit ;öebn)ig SBiUjelmine ©Ifäfeer, ber

pljantafiebegabten, an ®oet§e§ ^errlic^e DJUitter erinnernben Socfjter

be§ t)erDorragenben S"iiften Äar( griebric^ (ElfäBer au^ Stuttgart,

ber anfange ^rofeffor in ©rlangen toar, bann an bie Sartäfc^ule,

fpäter in§ SfegierungefoKegiuin unb enblicf) an bae Dbertribunal nac^

S^übingen berufen rourbe.

2tm 22. 2(ugufl 1800 lourbe ben jungen ©atten ein ©o^n gebo=

ren, ber fpäter gleichfalls al§ (Sc^riftfteller oerbiente ^ermann öauff.

1802 folgte bann Sffiilfielm, unb fpäter roarb bie gamilie nod^ um sroei

ZödjUv »ermelirt. ®ocf) follte ba§ Seben biefer ftitten, freunblii;en

^äuelidjteit nic^t ungetrübt bleiben. 3}er Sater, eine geroinnenbe

(E"rfc{)einung uon liebene-roürbigem 23ene[)men unb feftem, ebrenjoertem

Gl)aratter, l)ulbigte einer freien, felbftänbigen politifd)en SJJeinung unb

iprac^ feine 2lnficf)ten l^ierüber aucb unbefangen unb o^ne Sc^eu au§.

Sie freiftnnige ©elbftänbigfeit aber machte iljn ber aHentljalben Don

fold^em ©inne Unt)eil roitternben 3iegierung oerbäc^tig, auf einen Um=
ftur^ ber alten Iserfaffung Einzuarbeiten, unb fo rourbe er plö^lic^ roäl);

renb ber 9tad;täeit in feiner Sßoljnung uer^aftet unb nac^ bem 2lSperg

gebracht. 91eun SJJonate mußte er fc^ulblog E)ier uer^arren, bi'l il)m

enblicf) geftattet rombe, in ben Scfjo^ feiner j^amilie jurücfsufe^ren,

9Jun aber geftaltete ficf) feine ^i^^unft immer auefic^tSreicfjer; 1806

rourbe er ©efretär beim löniglic^en Dberappellationgtribunal in Xü--

bingen, rool)in nun bie Jamilie überfiebelte, 1808 folgte er jebocf) roie=

ber einem Jiufe natf; Stuttgart al§ ©eljetmfefretär im 3Jiinifterium ber

au§roärtigen2Ingelegen[)eiten; inbeffen bereite imnäc^ften ^al)xt rourbe

er f)ier ben Seinen burd^ ben Xoh entriffen. 9Jun jog bie äßitroe mit

ben Äinbern roieberum nac^ 3::übingen, roo iljr ältefter So^n, §ermann,
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eUent. grü^efte gugenbjeit.

fc^on feit ber früheren ^eit im §aufe feineS ©roBoaterS GIfäfier unter

bem mütterlichen SinftuB »on beffen alter .^»auäfjätterin, ber Jungfer

©i^Ierin, erlogen rourbe. §ier mar e§ nun and), roo 2ßi(E)e(m, ber

fc^roäc^Itc^e unb, roie c§ fc^ien, roeniger beanragte ^nab^, unter ber

5ärtltd^en unb oerftänbigen @räieE)ung ber SlJutter im engen fjäu§iic^en

Greife feine erfte geiftige 9kl^rung empfing unb Derinertete. §ter roar

e§, wo er üereint mit feinem 33ruber fic^ bem finbüc^en Spiele mit

ben alten Folianten in be§ ©rofeoaterS reicher SibHot^ef überliefe,

roo er noc^ „§ütten unb ©taue erbaute für fic§ unb fein ißict)" au'o

jenen in Seber gebunbenen Ungetümen, au§ benen ifim fpäter bie

©runbfage ju feinem „2icf)tenftein" errouc^g; ^ier roar eg, roo er feinem

Sruber ben Seffing an ben Äopf geroorfen, roo ber ©ro^oater i^n auf

ben Änieen gefcf;aufe[t, ber liebe, gute 2JJann, ben bie garten SJlänner

bann eineiS 2;age§ in einen Sdjranf legten unb mit fc^roarjen Xü'

c^ern jubedten. Äur5um, f)ier roud^S ber 5lnabe unter Spiel unb

Sernen ^eran, oon ^ier nafim er bie erften lebhaften ^ugenbeinbrüct'e

mit hinüber in§ 3)JanneeIeben, jene ©inbrücfe roilber i?inbertuft unb

erften SinbeSfc^merjeS, bie er fpäter fo unübertrefflich rü^venb unb

fcf;ön in ben „"ilJ^antafien im Sremer 9iat§fel(er" fc^ilberte. Sfiac^ be§

©rofeuaterg 2;obe fam nun auc^ §ermann roieber in ba§ mütterliche

§aul gurücf, fc^on je^t, im ©egenfa^ ju SBil^elm, ein ernfter, lern:

eifriger, ftiHer ^nabt, ber nur brodfenroeife einmal feinen öumor jum

beften gab. äöil.^elm roar jroar minbeftenS ebenfo eifrig raie fein 33ru--

ber, iebocf) nic^t in ben {^nc^ern, roelc^e bie Schule »oric^rieb, fonbern

im Stubium, ober beffer im 25erfc^lingen alter 23üc^er leichteren 0e=

^a[te§, beren er ^abl^aft roerben tonnte. Unb e§ ift feE)r roal)r)c^eiulic^,

roenn aud^ nic^t gerabe oerbürgt fieser, bafe jene ©rääblung ber Sd^ul=

erlebniffe be§ SBaronä Don ©arnmacfier in ben„2Remoiren be§ Satanä"

eine 3(netbote au§ feinem eigenen Sc^ulleben ift, ba boc^ im übrigen

bie Sc^ilberung oon ©arnmac^er§ 3"Sßttb ganj treffenb auf i^n felbft

pafet; fo 3. 33. mmn er fagt: „3c^ genofe eine gute ®ruef)ung , benn

ineine 3Jiutter rooKte m\d) burc^au§ jum Stjeotogen machen; . . . ic^

^atte, roa§ man einen garten Äopf nennt; ba^j t)eit3t, id^ ging lieber

auf§ gelb, ^örte bie Söget fingen . . ., al§ ba^ ic^i mic§ oben in ber

Sac^fammer . . . mit meinem 33röber, Suttmann, oc^röber . . . abmar-

terte." Unb ebenfo: „'^d) ^atte in meinem elften ^a^re ben größten

Seil ber Stitters unb 9iäuber:3^omane meines 3}aterlanbe§ gelefen."

SBar and) ba§ ©elefene an unb für fic^ nufelo§, fo l;atte e§ boc^ roenigj

fteng einen SSorteil für i^n, ber feiner lebhaften ßinbilbung§= unb ©e^

ftaltungefraft ju gute fam; unb e§ jeigtefic^ fc^on ^ier 'iiaS' befonberä
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^auffS Seben unb Ser£e.

glüctlid^ enttüidelte S^alent feiner rafd^en SlufnaJ^me^ unb äBieber«

erjä^IungSfäfiigteit. Senn aKe§, roaS er Ia§, nerarbeitete er aud) auf

feine Söeife, fd)mücfte unb Bilbete baran mit feiner ^f^antafie unb eilte

bann, jene neugeftatteten ©efc^ic^ten im Greife feiner ©c^roeftern unb

beren ©efpietinnen roieberäuer^ä^ten. ©anj natürlich mu^te bann eine

fold^e 2lnregung feiner jugeubHc^en ©inbilbungsfraft if)m Suft unb

3eit ju ben troctnen 2ef)rgegenftänben ber ©c^ule nel^men unb if)n bei

feinem burcf) fcf;roäc^licf;en Hörper 6ebingten geringeren öebäc{;tnig=

Dermögen al§ einen talenttofen 5lnaben Ijinftellen. S3is äu feinem

15. ^ai)xz Befndjte er in Tübingen bie auf einem §ügel be§ Dfterberges

(Mons Anatolicus) gelegene Scbola Anatolica; im öerbft 1817 fam

er bann in bie Etofterfc^ule ju 33Iau6euren, ein tfjeoIogifdieS Seminar,

beffen Släume eI)emaB ein 33enebiftinerHofter geroefen roaren. Sier in

b«m ^errlic^ gelegenen fcrtcfien, in bem romanttfcfien Zl)ah ber ^lau,

fonnte er fic^ nun nacf; ^eräenstuft auetummetn unb feinem fröf)[i(^en

^ugenbmute freien Sauf laffen. ©§ ift berfelbe Drt, bem er fpäter in

f(|H)ärmenber ©rinnerung äuruft: „Sei mir gegrüßt, bu gelfent^al ber

%lb\ S)u blauer Strom, an raeld^em ic^ brei lange '^aljt^ t)aufte. Sie

3«^re lebte, bie ben ßnabcn jum 3ü»gHng macöen. Sei mir gegrüßt,

b» f(öfterlicf)e§ '^ad), bu Äreujgang mit bin Silbern cerftorbener 2i(bte,

b« Sirene mit bem rannberuoKen .<§ocf)aItar. . . . '^zm Xi)äht, jene

5ll«ftermauei-n roaren ba§ enge 9ieft, bas un§ aufjog, bi§ roir flügge

ii»*ten, unt> itirer rau[)en 2{lbluft bauten roir e§, bafe roir nic^t ocr;

»et^lic^ten." 2lu(^ ba§ Ie|tere, auf §auff besogen, ift ridjtig ; benn

l)m in bem fc^önen g-clfentfjale entroid'ette fic^ aucf» fein Körper rafc^cr

unb fräftiger als bigljer. Stud; feinem ©eifte gönnte er §ier eine fräf;

tigere unb gefunbere Stafirung, faft eine ju fräftige fd^on für fein 2tlter

unb befrnberg für bie 2trt unb SBeife, roie er geroot)nt roar, alle Äoft

3U Derfc^Iingen. „Su bift l^inter ©oet^e unb Schiller geraten unb r)er=

fc^lingft fie, o^ne alle§ ju uerfte[}en", fagt er felbft. 2tber mochte er

ouc^ immerf)in noc^ nic^t alle§ nerftefjen, l)kx roar er bocf) auf einen

$öoben geraten, ber if)m bei feinem ©ifer ber 93eacferung cinft reicf)e

j^rüc^te tragen follte; nafim er bocf) fo oieles oon bem Stil biefer ^or^

bilber in fic^ auf, ba0 roir bie Spuren beäfelben faft überall in feinen

fpäteren SBerfen finben fönnen. greilic^ in ben Sefirgegenftänben ber

Schule, befonber§ in ben Sprachen, für bie bod; fein Sruber fo niel

Einlage befa|, roar er auc^ f)ier nod; fe^r fd^road^ unb läffig. SSeseic^--

nenb bafür ift ba§ Scfiulseugniä, raefc^es it)m fein 3Ieftor an bie Dber=

betiörbe in Stuttgart jur 2tufna^meprüfung für ba» t^eorogifdje Sanbe^s

feminar mitgab; er fagt ^ier, roie Sc^roab berichtet, „baß SBil^elm in
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S($ul= unb Stubienja^re.

ütteris, befonber? in ber lingna hebraica fe^r mittetmäfetg präbisiert

fei; boc^ machte er auf ba§ ü6errafc^enbe ®ef(amation§ta[ent be? Äna=

6en aufmerffam, bnmit ber 3(rine bocf) ettua? für ftcf) fjätte, ba§ ifju

alä bereinftigen geiftlid^en 5iebner empfehle."

^m §er5ft 1820 bejog er bann bte Uniuerfität S^üBingen, um ^ier,

bem SBunfc^e ber SUutter folgenb, neben ^vf)i[o[ogie unb ^^iIofop[)ie

insßefonbere S^^eotogte ju ftubteren. 3Iacf) 2tu^toet§ be§ berseitigen

SSerjeic^niffeä ber (Stubierenben rourbe er am 23. 9JoDemIier bafelbft

inffribiert unb rco^nte anfangt in ben Jläumen be§ „Stift?", eineö

1536 Don feeröog IHric^ gegrünbeten proteftantifc^en Seminar? in ben

Sären eine? ehemaligen 3(uguftinerErofter§; fpäter fiebelte er in bie

2Bol^nung ber DJhitter in ber §aaggaffe über. §ier auf ber Uninerfität

begann nun ein neue§, frifc|e§, frö^lic^e? Seben für i^n, bem er fid) ^xu

näcf}ft um fo ungezügelter überlief, ali er ofjnefjin ber 2;^eorogte unb

i^ren abftraften Dlebeufäc^ern nicfjt oiel ©efc^mad abgeiainnen fonnte.

©ein offener Stid für aCe?, mag um i^n ^er oorging, fein frifcf;e§,

fedeä 3luffaffung§Dermögen ^at un§ aud^ von ijkv einige treffenbe

33i(ber im Sichte ber Satire oerfcfjafft. 9}Jan (efe nur bie betreffenben

Äapitel in feinen „5}iemoiren be§ Satan", unb man gcf)e in bie Sörfäte

unb fef)e, ob man f)eute nic^t biefelben 23eobad)tungen an Sojenten unb

Stubenten machen fann!

2(ud; über ba§ gefelüge Seben an ber Unioerfttät gibt er nn§ felbft

raertüolle 93eric^te; er erjä^tt con feiner ^ei(naf)mc an bem ftubenti=

fc^en Seben unb treiben unb gibt ergöMic^e 'Beobachtungen jum beften.

§ier in 3;übingen ftanb bie 53urlc[;enfcf;aft noc^ in üolfer Slüte,

unb i^r fc^ro^ fic^ ^t'auff '"it Segeifterung an; er na^m ebenfoioobl an

ifiren ritterlicfjen Übungen, bem Surnen unb geexten, raie an if)ren

©etagen unb patriotifc^en SBei^efeften teil. SSon erfterem äeugen be=

fonberi feine ©ebic^te „S^urnerluft" unb bie Sotbatentieber, non bem

äioeiten ba§„2;rinf(ieb"unb ba§ ©ebicfjt„35urfc^entum", für ba§ [efttre

fprecfien befonber§ bie ©ebid^te, raelc^e er für bie SBaterloofefte lieferte,

bie bamalS non ber 35urfc^enfc^aft nod^ befonber? feierlich begangen

würben. 2Iud^ über biefe Sachen finben fid^ priidjtige 3Borte in ben

Satan§:9}}emoiren, bie bejeugen, baß er tro§ alfer Segeifterung boc^

aud^ oerftanb, bie Ä(einliü;feit fo mancf^er Seitebe? Stubententumä^er:

au§jufüE)[en. 2(uc^ ift e§ fe[;r glaubroürbig, ba^ er bei feinem frif($en,

leichten §umoräumandjemSlubentenftreic^e ba§ feine beigetragen ^at,

roenn e§ auc^ fidler etroaS übertrieben ift, toenn er fpäter in einem

Briefe an ^faff^ fagt: „3ft e§ nic^t ein &iM, baf( ic§ bei fo au§;

' S. unten S. 15.
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^ouffä Seben unb SBeite.

gejetd^ueter 2ln[agc jum Seic^tfinn, jum S^runf , ©ptcl unb Sügc . .

.

in biefent Älofterpferc^ nid^t in ©runbe ging . . . ? 2Dar i^ nicf)t auf

bem äufierften dianh, burcf; 3iebe unb Sfjat gemein ju fein . . .
?" 2)a§

groBe ©anje bec 23urfc^enfcf)aft beftanb, raie an anbeten Uniüerfitäten,

aud^ tjier noc^ au§ einem raeiteren unb einem engeren Äreife; aucf;

biefem legieren, einem 33erein innig tertrauter ^rennbe ber fogenann=

ten „Äompagnie", gef)örte §auff unter bem ©pi^namen „33emper[ein,

ber @ee[en^irtfcf;aft SlnbiJbling" an. ©r roor überhaupt ein allgemein

beliebte? unb angefe^ene§5JIitgtieb biefe§'3i'9e"b6unbe§, in bem er ficf)

ftf)on burd^ feine Sieber al§ 33unbe§bic^ter unb a[§ g^rtiger ber belieb;

ten fogenannten Äneipseitungen (jeroortfiat. Qut lefeteren ©attung

gehört befonberä ein umfangreiche? ^elbengebic^t »om "^aijxz 1822:

„2)ie Seniabe", unb eine ^^rofa^umor^§f e oom 3ot)re 18j!3: „Briefe eines

auf ber Uniüerfttät ju ?;übingen befinblicf)en 5)iäbd^en§ an eine gute

greunbin in Stuttgart", ^rof. 5l[aiber, in beffen Jpänben fic^ ba§ 9JJanus

ffriptber „(Seniabe" befanb, fagte barüber^oIgenbeS^: „3nI)oc^tönen=

ben 2lIeEanbrinern unb im ©til be§ f)eroifc^en (Spo§, ober gugleic^ mit

SBielanbfd^er ©rajie uixb 2etcf)tigfeit fc^ilbert e§ bie unfterblid^en

§e[bentt)aten, iDe(d)e ber ,©profe uom Stamme Öauff, genannt ©eni

(ein entfernter Sßetter be§ ®icf)ter5), im Kampfe mit bem Senior ber

Sd^iüaben jur (Sfjre ber beutfc^en Surfd^enfct^aft oerrid^tet \)abc; . . .

2)ie Sichtung . . . jeigt, bafe ber ^lömiäigjäfFtge in überrafdjenber 2[ßeije

bereit? uöllig fertig unb abgefc^Ioffen ift. Sitc^t blo^, ba^ bie SSorjüge

alle, n)eld[;e man fpäter an ifjm bemunberte, l^ier fdjon in urfprünglirfjer

grifd;e fid; üorfinben, gerabeju erftaunlidj ift bie nirtuofe Sidjertjeit,

mit raeldjer ber jugenbtic^e Siebter fofort beim erften 2tnta^ feinen

Stoff bel;errfd^t, ba? bunte ©ercirre f(^nd;tet unb orbnet unb in bie

angemeffene poetifd^e gorm ergießt." Unb al? „faft nod; bejeid;nenber

für bie nac^^erige ©eftattung feine? 2;atent?" erflitrt Äfaiber jene oben

ertüäfjnte ^rofa[)umore?fe, »on ber er un? am felben Drte ben erften

S3rtef mitteilt. 21II bie? jufammen aber geigt un§, roie noll unb gang

Jgauff mit feinem reinen, fröf}[id;en ougenbmut", ba? burfd^ifofe Seben

ber Uniücrfitäteja^re 5U genießen lüutjte; jene? Seben, beffen inneren

Äern berSaie nie ganj üerftefjen roirD, ben ber Siebter aber mit n)ent=

gen treffenben SBorten für bsn ©ingeioeifiten fc bejeidinenb, fo tiebUc^

fd)ilbert. „ffiie foU id; hid) nennen, bu ^o^e?, ebte?, ro^e?, barbart;

fd)e?, liebliche?, unfjarmonifc^e?, gefangüoße?, äurüdftofecnbe? unb

boc^ fo milb erquideiibe? Seben ber 33urfd;enjaE)re?" Siegt in biefen

' Qu ber „Sittevarifc^en Seilage beä @taat§an3eigerä für 2BiUttem6ero"
1«77, 9U-. 2J u. ü6.
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©tubentenjeit.

ftd^ fd^ein&ar fo TDiberfpred^enben unb bod; ergttn3enbert 9(ttnbuten

ntcf;t all 'oa§' auSc^efproc^en, icag jeber empfinben mu^, ber ficf) mit ju--

genblic^ fc^roärmenber Segeifterung fjtneinftürät in Den Strubel biefeS

unbegretflid^en S^aoS, unb bocf; mit männlid^em SeI6[tgefüE)[ au§er=

l^aI6 biefe§ ÄreifeS feine Sc^raäc^e erfennt; unb liegt Dor allem für

un§ nid^t barin ba§ befte, beuttidjfte ^tnd^en, roie öauff jene 3eit erfaßt

unb burc^febt ^at, bie fo mand;en f)aIttofen Jüngling ^inabjiefjt unb

fo manchen profaifc^en Äopf gänslic^ un5erüf)rt läfet?

3l5er ju att bem follte noc^ ein anbere§ t)in3ufommen, roa§ be§

3üngling§ ^erj fo ganj erfüllte unb beglücfte unb uon beftimmenbem

©influfe auf feine fünftige £auf6a[)n lourbe. SBäl^renb ber §erbftferien

be§ 3a^re§ 1823 unternahm er mit einem feiner Äameraben einen

2tugflug nad^ Ulm. ®ort taffen fie fic^ i)ali) im (Sc^erj oerleiten, eine

fleine S)onaufa[)rt mitjumac^en, bie fie nad) Sonauroörtt) fü^rt. öier

angefommen, erinnert fic^ ^cuff einer Sante feineS 3iamen§, bie in

Dlörblingen iDO^nt, bie er aber nod) nie gefe^en. @r mad^t fic^ alfo

furj entfdjioffen auf, bie 3;ante ju befud;en. 3'" §aufe ber roo[)lf)abcn:

ben %vaü, einer ÄaufmannStüitroe, loirb er gern unb freunblic^ auf=

genommen unb fü^It fic^ in bem fjeiteren, lebensfrohen Äreife ber 2ln:

geprigen biefeg ftattltd^en §aufeö batb fo rooljl, bafe er fid) mehrere

Sßoc^en bafelbft feffeln läpt. Unb bodj, inerroeiB, ob eg i^n fo lange bier

gelitten f)ätte, raenn nic^t ein SBefen mit jebem Sage met)r feine 3luf=

merffamfeit in 2lnfpruc§ genommen unb batb aud^ fein ^erj mit inni^

gen Sanben umfc^lungen f)ätte? Seine l^übfc^e Jloufine Suife rcar e§,

bie feine junge Siebe ermedte unb beim traulid;en ©uitarrefpiel immer

lebenbiger entflammte. SBie raeit er il)r bamal§ fc^on fein ©efül)[ ge:

ftanben, roiffen mir nid)t, roo^l aber, ba^ er mit einem tiefen (ginbrud

im §erjen nac^ S^übingen äurüdfel)rte unb bie einmal angeknüpfte

iyreunbfd)aft burc^ einen Sriefiuec^fel — anfangt mit ber Spante unb

üielleic^t auc^ fc^on ^eimlic^ mit ber Äoufine — fortfe^te unb balb offen

mit le^terer in Sßerfe^r trat. Sereitg im grü^ja^re 1824 erfolgte bie

öffentlidE)e S^erlobung ber jungen Seute. 3Bie fo ganj mit bem frifdjen,

innigen §aud^ erfter, raa^rer Siebe fein §er5 ber ©eliebten jugetl^an

mar, ge^t au§ ben roenigen, nic^t gerabe bebeutenben, aber tief unb

glüdfelig empfimbenen ©ebic^ten ^eroor, bie ba§ '^ai)v 1824 3eitigte.

2lußer hin nun entfte^enben Sotbatenliebern, in benen Dor allem bie

2;reue unb ba§ ©ebenfen an bie ©eliebte betont loirb, finb e§ befonberg

bie ©ebic^te: „©tille Siebe", „Serenabe", „S'roft", „(3el)nfud;t", „3^r

Sluge", bie ha^ ©rroadjen ber Siebe bi§ jum iöeroufetfein ber getreuen

©egenliebe auäbrüden. 3lll,3u fc^iüer fc^eint i^m ja aud^ Suife baä
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§auff§ Seben unb SEBerfe. •

©eftänbniä nid^t gemad^t ju [)aben, baoon jeugen [eine eigenen, geroiB

ber SBirflic^feit nadigebic^teten SBortc:

„0 bürft' id) fragen, waS aul i{)rem ^tuge

Oft fo entjüdenb mir entgegenftral)!!,

Sq§, roenn ic^ ]i)mU mit^ iljrer Seite nal)e,

25ie SBangen iljr mit I)ol)er 9Jöte malt! :c."

5ßon nun nn mar an(i) in S^übingen Suife ber SJJittelpunÜ, ber aü feine

©ebanfen, fein J^räumen unb ©ef)nen auf ftc^ jog; bie fc^öne Umgebung

ber freunb(icf)en SJlufenftabt roirfte jroar nad^ raie nor auf fein ©emüt,

bocf; aber fo, ba§ er ba§ (Sine, n)a§ fein ^erj je^t fo ganj erfüllte, nur

um fo mel^r oermifete.

„9tm 9Je(farftranb ru{)t' tdb fo gerne

SSär' nitf)t Suife in ber ^-erne."

„S)u 3;{)al, am ©trome auf unb nieber,

®u roärft fo l^olb, bu märft fo milb,

Sir roeit)t' ic^ meine frol)jten Sieber —
2)u roärft fo fc^ön im ^Ibenbfdjeine,

Scf)Iüg' fie ii)r ?lug' Ijier in haB meine."

2)od^ roie gefagt, jene 33erie, fo treu fie un§ auc^ be§ S)ii$ter§ ßers

roiberfpiegeln, iiaben boc^ an unb für ficf) nid;t ben SBert roiefo mand^e

leidster empfunbene, aber noUenbeter geftaitete unferer großen 2ieber=

bitf;ter. ^m SSerfemadjen lag einmal nicf)t §auff§ 2;alent, bafür aber

l^at er un§ fpäter in feinem „Sic^tenftein" unb in feinen „S'ioüellen"

ein um fo fd)önere§, rcenn and) juroeifen fd)i»ärmerifd) com ©eifte ber

3^omantif umiuobeneä 33itb feiner SicbeSempfinbungen gegeben, ba§

in nod^ noKenbeterem ©lanje cor un§ ftraf)[t in einigen rcenigen 2ßor=

ten, bie un§ au§ bem einen ^al)te feiner glüdHc^en ©fje aufbeioa^rt

finb. Soc^ baoon fpäter.

9^ad) feiner SJerlobung backte §""ff äunäc^ft barnn, fc^neQ feine

©tubicn 3U ootlenben unb, fo jung er and) noc^ mar, fid) in einer gemüt=

Iid;en ^sfarre ein ftilleg, aber glüdlidieS §eim ju grünben. ß§ mürben

alfo aud) bereits Unterbanbtungen barüber mit bem Patron be§ 9iörb=

linger Äird;enfprengelg eingeleitet. 2Bäi)renb ber UnioerfitätSja^re

l^atten aber nun auc^ bie 3[ngef)örigen eine anbere SIZeinung oon ben

früfjer fo gering gefdjä^ten 2tnlagen be§ 3""9'i"S^ betommen, nor

allem roar fein 3ütffaffung§: unb fein ®eftaltung§talent fomie feine

Siebnergabe immer me[)r tieroorgetreten unb befannt geraorben. Sieg

Deranlajjte befonberS ben Äonfiftorialrat 5llaiber, feinen jungen ^zv-

rcanbten »or einer Sernadjläffigung feiner etioaigen 2Iu§fid)ten unb

t)or einer alfju übereilten .'öeirat 5U roarnen. Gr lenfte fein Streben



SBrautftanb.

auf bte SSorBereiturtgen jur ©riangung einer ^rofeffur unb fcf;lug i^m

be^^alb Dor, all angemeffenfteg 3)Jitte( baju Dorläufig eine §au»[e[)rer=

ftelfe anjune^men, bte er i^m im §aufe be§ J^rieggratäpräfibenten oon

§ügel in Stuttgart 3U oermitteln Derfprad^.

©ic^er rourbe bieje SBenbung feinet fc^on fo fc§ön au»gejonnenen

5ßlane§ für $auff ein ernfter stampf sraifd^en ^opf unb :£)erj. Slucf) er

roar fid) ja injroifc^en geroif; feinet 3:;alente§ Beraubt geinorben, er fafi

ein, bafe c§ i^m bei einigermaßen tf)ätiger 3lu§nu|ung feiner 2tn(agen

nic^t an einem gtüdlic^en unb ru^mreicf;en ©rfolge mangeln roerbe,

wenn i^n oiedeiclt auc^ nic^t gerabe bie Berufung auf einen Se^rftut}!

befonberä anjog; er raupte, baß nic^t ber Seruf be§ @eeIforger§ fei=

nen (Seift Befriebigen roerbe, unb boc^ ^ing anbererfeit§ roieber an ber

©rreict)ung biefeS Qkh^ bie Sefriebigung feineg SerjenSBebürfniffeg.

S)oc^ er Befielt ben ßampf, er roeift ben jugenblic^en Srang für§ erfte

äurüc! unb erhält aud^ von ber Sraut bie ©inroiftigung, bie ^oc^jeit

nod^ ^inau^äufc^ieben.

Qnäroifc^en finb nun auc§ bie Unter^anbtungen roegen ber ^au^--

lefjrerftelle beenbet, unb er tritt, am 27. Dftober 1824 mit bem 2;itel

Doctor philosophiae Don ber Uniüerfität entlaffen, feine neue SBürbe

im §ügelfc^en §aufe in Stuttgart ax\. Ser ©eneral, ein friUjerer 2lb=

jutant 3'JapoIeon§, von liebenSraürbigem (Sfjarafter, foraie bie grau

Saronin nehmen ficf) feiner (iebeDoU an unb machen e§ i^m leicht, fic^

in bem porne^men .'gaufe ^eimifc^ ju füllten. Seine ^ög'inge Bean=

fprudjen nid;t aUsuuiel .geit, unb fo beginnt er benn Balb mit fc^rift:

fteüerifc^en SSerfucfien, infonber^eit mit ber Stufseic^nung , Drbnung

unb 33erBinbung jener S£i55en, bie er bereitg in 2;üBingen begonnen,

unb aus benen fic^ bann bie„9Jiemoiren be§ Satan" ^ufammenfe^ten.

©leic^Seitig aber Befc^äftigt er fid) auc^ mit bin 3SorBeveitungen ju ber

noc^ Dor if)m liegenben {)öl)eren Prüfung, ju benen aud) bie mit iöeifati

aufgenommenen 'Jßrebigten gei)ören, bie er bann unh roann au§^ilf§;

roeife in ber Sc^Ioßürc^e plt. ^m grü^jafir 1825 fanb bie 5ßrüfung

ftatt unb rourbe glüdlid) Beftanben. ^n einem iJriefe' auö jener Qdt

fc|ilbert er, rcie er an bem entfc^eibenbeu Siorgen mit g-ieber unb

^algroe^ erroadit unb ifim bes^alb für ben oer^ängnigooUen 2Seg bei

bem brausen ^errfd;enben fd)änblic^en ^au^, 3Regen= unb Sc^neeroetter

Dom SDtinifter beffen SBagen jur 23enu§ung überlaffen roirb, „Sa i)ät-

tcft S)u nun bie ©efic^ter feE)en foKen", fäfjrt er ^umorooll fort, „bie

au§ bem ßonfiftorio f)erauöfd)auten. ©in prad;tüoIIer Stabtroagen

' »gl. Älaiberi Stuffag in „3lorb unb Süb" 1878. V.

9



^auffä Sebeit unb SBerte.

mit ®Ia§fenftern, ^errHd^c ^ferbe mit [c^önem @efcf;irr, ber 5?iitfcf;er

in üoller Siuree, ein Sebienter leinten bro6en! 93or bent ,$?onftftorium

fd;reit ber i^ittfcf;er: ,33rrr!' Sie ^ferbe ^tz[]tn, ber 33ebiente fliegt

Ijeran, öffnet fcierlid^ bie @Ia§tf)üre, fd)lägt bie reidigeftidten dritte

auäeinanber, ein ^aar feibene Strümpfe roerben fidjtbar, ein 3lrm

mit einem präd;tigen ^atentljut !ommt f)erau§ — teer mag e§ toof)!

fein? — ber 9J?agifteri>auff!! ,öeifetbag geiftlic^e 2trmut', pre
iä) bie §erren fagen, ,l^ei^t ba§ djriftlic^e ®emut?"'

2)ie j^-erien feiner ^ögtinge, bie er meift mit biefen am unteren

3?edar auf ben ©ütern be» Sßater^ ber grau üon §üget 5u6rad)te, loirb

er iebenfa([§ ganj befonber§ für feine fd^riftftellerifd)en 3[r6eiten bt--

nu^t ^aben. 3" 5>iefen SEagen aber luirb fid; i[}m aud» red)t tjäufig

©elegenfjeit geboten l^aben, auf Spasiergängen ober bei fdj[ed)tem

Sißetter int 3i"i"i£'^ feinen ©d;ü[ern jene ?Dtärc^en ju erjäfiten, bie aud^

ber äuraeilen anmefenben Jrau 93aronin fo iüo^t gefielen, ba^ fie iE)n

jur 2lufäeic^nung berfelben beroog. SReift roaren eä \a roof)( (grinne^

rungen unb glüdlid;e, mit eigenen '^^^antafien burc^roobene SBiber=

fpiegelungen jener Silber, bie er einft in ber 3eit feine§ jugenblic^en

SefeeiferS in fid) aufgenommen [jatte. ®o entftanb in furjem fein „'^l&x--

ö)enalmanad; für ba§ ^afir 1826"; injiDifc^en aber ^atte er bereitC-

of)ne 3Jennung feines JJamenS ben erften 2;ei( ber (Satan§ = 3Remoiren

unb ben „9Jiann im 9JJonbe"' »eröffentlic^t, burc| rceldje äßerfe er fic^

nad) 23efanntrcerben feineg 9Jamen§ balb allgemeine 3l(^tung unb 2lns

erfennung foiBotjt in ber Sd^riftfietterroelt rcie beim ^ublifum erwarb.

9Jiit gleid;em 23eifaII mürbe batb barauf auc^ fein „Sid^tenftein" auf;

genommen, ben er nod^ mäf)renb feineS 2tufentrjalte§ im ^ügelfd^en

§aufe üofienbete. 3lm 30. 2lpri( 1826 oerlie^ er biefe ©tellung, roo^t

je^t fd^on mit ber Slbfic^t, fic^ gan3 bem fdjriftfteiferifd^en Serufe ju

mibmen unb ouf biefen in nid;t me[)r ferner ^eit feine §äu§Iicf|feit ju

grünben, nad; ber er fid; mit feinem treuen, liebenben ^erjen innig

fefinte.

2)en fd^neß erroorbenen, reid^en ©rtrag feiner erften fdjriftfteHe;

rid^en 9lrbeiten benu^U er nun in luürbiger Sßeife 5ur (Srmeiterung

feineä 3(nfd^ttuungfreife§, jur ©rmerbung neuer 2öelt= unb a)Jenfc^en=

!enntni§. Slnfang 9JJai 1826 trat er bie geplante 9?eife an. Qutxit

ging'ä nodE) einmal nac^ 9iörbltngen ju einem 93efuc^e bei ber Sraut;

bann ging bie Sieife über gi'^nffurt, ^JJainj, SaarlouiS, 9}ie| nadE)

^arii, roo er gegen Gnbe Tlai eintraf unb bei 9J2abame 3- gforet ab:

1 a!g[ über aU bte§ «tijere Gtnteitungen jii ben Beti-effenben 2Ber!en.

10



ftteg, ber er fpntcr in feiner ^eiteren ©fiäje „@in paar 9?eifeftunben"

ein pietätnoIIeS 9(nbenfen Beiral^rt ^at. ^a§ üielgeftaltige ''^arifer

Se6en mn^U natürlich feinem empfänglid^en ©eifte üiet 9Jeue§ unb

^ntereffanteS bieten, unb er roirb aud) rcol^ feine ©efegenijeit üer^

fe^It ijaben, e§ grünblid^ fennen ju lernen, 6i§ aud) ii)m enblid^, raie

jebem, ber längere 3eit f)intereinanber tagtäglich neue Silber, neue

©ef^enSroürbigfeiten unb (Sreigniffe in fic^ aufnehmen fofl, ba§ 2lll5u=

üiele äum Überbruffe rourbe. „®iefe ^errtidjfeiten", fcf;rei£it er einmal

in ber ^eit uom 20. bi§ 26. ^uni 1826 an feinen {^-reunb, ben 3!eferenbar

3JJori§ ^faff in (SKicangen, ,,fangen an, nad;bem id^ fie fünf SBodfien

gencffen, sulangmeilen." 2)ocl) miffen mir, ba^ er mcf;t allein ber ^yreube

f)ier lebte, foubern baß il)n auc^ ^ier fortraä[)renb Slrbeiten unb neue

©toffe befdf)äftigten. „^eben S8ormittag rairb big 11 Uljr gefcf)rieben",

beriditet er felbft, unb mir f)aben \a aud) bie 33eroeife feiner 3:;f}ätigfeit

auf ber 3?eife nodfi oor un§. ©o rciffen mir, bafe bie S^ontrotjeräprebigt,

roenn aud) immer nur ftürf'meiie, fo bocf) üoHftänbig roä^renb biefer

3eit gefc^rieben raurbe. „'^d) fing fie in 'pariS an, fe|te fie in 53rüffel

fort, fdjrieb baran in9(ntraerpen unb ®ent unb üollenbete fie in J^affel",

fc^reibt er feinem 3jruber barüber. (Sin glänjenber Seraeig feineg glücE=

liefen Sluffoffungg = unb SarfteHunggüermögeng ift auc^ ein 23ericl;t,

ben er über ba§ 2luftreten ber beutfcf)en Sängerin §e"nette ©ontag

(1806—54) in ber ^talienifd^en Dper äu ^arig »erfaßte unh fofort an

XI). §en (9ßin!ler), ber i^n fcf;on 1825 sur SKitarbeiterfd^aft an ber

„Slbenbjeitung" aufgeforbert l^atte, abfcfticfte. 3lm 15. ^uni erft mar

Henriette ©ontag jum erften SJiale in ber ^arifer ^talienifd^en Dper

aufgetreten, unb fcf;on am fotgenben 2^age ^at §auff feinen 58ericl;t

üoUftänbig big ju (Snbe niebergefcl;rieben, ber bereitg am 26. unb 27.

Jjuni in bem genannten 33latte erfd^ien.

Sig SlUtte Si'li 1826 oermeitte ^au^ nod^ in ^arig, bann fe^te

er bie 5?eife fort unb sroar über Srüffel, Slntioerpen, ®ent, Staffel unb

©öttingen nad^ ben §anfeftäbten Sremcn unb Hamburg, oon benen

befonberg erftere burd^ bie„'^^antafien imSremer SiatgfeHer" 3U einem

9U?er!punfte für jeben gi'eunö ber §aufff(^en 3!)?ufe gemorben ift. S^on

Hamburg aug begab er fid^ nad^ Berlin; ^ier langte er 9Jiitte ©eptember

an unb Ijielt fid^ f)ier fünf SBoc^en lang auf, gefucf)t unb gefeiert, ber

jugenblicfie §elb, oon ben berü^mteften SJJännern ber 3eit eingeführt

in bie beften Greife ber ©tf^rififteHer^ unb ilünftlerrcelt unb oon feinen

©leidigefinnten gepriefen alg ber JRann, roelcl;er ©laurenö §errfd}aft

gebrod()en ptte. (gr felbft fcf)reibt oon 23erlin au^ über feinen bortigen

Slufentljatt: „^d^ rcurbe glänjenb, faft roie im Striumpl) aufgenommen.
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^auffd fieben unb SSSerte.

^tertüol^nt ©fcmren unb roirb non ben ®ebxlbetent)cra6)'djeut; barum

max aUeS neugierig auf ben SJJenfdjen,ber e§ geroagt, mit i^m anjubinben.

®§ gefit mir roie in einem 3]Järc{)en, bie berüfjmteftenSPtänner, 5lünftter,

©cf)iift[tener, 93ud;f)änbrer, befud^en mid^, gouque, "Siaud), Sc^aboro,

SB. SClefiS, Senrient u. f. ro." ^n bie fiod^angefe^ene Iitterarijd)e TlitU

rcod)§geje[(i'c^aft eingeführt, t)atte er bie ®^re, bort felOft feine j?ontro=

oerSprebigt 3um„5)tann im2)?onbe"DorIefen ju bürfen unb mit reichem

S3eifaII betofjnt ju loerben. 3ßa§ e§ £»auff befonberS leicht mad;te, fic^

nid)t nur im ^u5Iifum, fonbern aud) unter feinen 9ieben6uf)[ern roarmc

greunbe 5U erroerben, lüar ber Befc^eibene, anfpruc^§(oie(Ef)arafter, ben

fic^ ber fo uiel ©efeierte tro^ allen SeifaKs 3U beroafjren röuBte. 3BiU0a[b

3t[ej:i§, beffen ^Jreunbfc^aft er fid^ E)ier nor affem eriüarb, fagt oon if}m

in feinem greunbeSnad^rufe*: „'Surd^ ben Umgang mit bem anfprud)§=

lo§ 5efc^eibenen 'Sflann lernte ic§ ben S)id;ter fennen. . . . 2)ie Offenheit,

mit ber er felbft aiffe feine (Sd^raäd^en unb 3)KingeI erfannte, lonnte nur

SSertrauen einflößen. 3lk faf} id) jemanb uiic i^n eine ^erbe ^riti! auf--

nefjmen; er matte e^er bie 3iüge nod^ f(^roär;er, o(§ fic gemeint roar."

Unb roeld^ tiefen ©inbruci folc^e allgemeine SCnerfeunung auf §auff&

jugenblic^ empfänglid^eS §er3 mod^te, gef)t aud^ au^ einigen Sßorten

eineg 33riefe§ fiernor, ben er unter ben (Sinbrüdfen feine§ 33erliner 3tuf--

entf)alte§ nad^ Stuttgart fdjrieb. „yc^ ßin unauefpred^tic^ glüdlic^",

tjeifet e§ [}ier, „id^ fjobe etraaS geteiftet unb füt)Ie, baf; id) nod) öö^ere§

leiften !ann; ic^ bin gcaditet, geefirt, geliebt, unb raag iaä §öd)fte tft,

id^ raeifi, ba^ 3u §au§ ein SSSefen meiner roartet, bog mic^ jum qIM-

Iid)ften ber (Sterblichen mad^en rairb."

S?on Berlin auä fuf)r S^aü'\\ nun nod; nac§ Seipjig unb 2)re§ben,

rao er in Subraig2;ied, ben er ^oc^ ücre[;rte, bereite einen roarmen ®ön-

ner raupte, „^d) möd;te oft meinen über unfere Sitteratur", fd^reibt er

au§ Öeipäig-. „^a§ für einem Stnblid' gefje ic^ in Sre^ben entgegen,

ba fi|t 3::ied, ber f)errlidje 2;ied', bei bem gang ©eutfc^tanb in bie @d)ule

gefjen foKte, allein unb »erlafjen. ©egenüber tonst ba§ ©nomen: unb

^lüerguolf um ben SCbenbäeitungSgott Xi). §eff, machen Soiiettd;en

unb ©loffen, S)ramad^en, Suftfpieldjen, ^Triolettc^en, quafen luftig im

©umpf unb Ratten fi^ für ganj tüd;tige S'tadjtigalten, roeil e» immer

einer bem anbern üerfid;ert, mit ber Sorauöfe^ung, ber anbere faljre

retour."

2(nx 17. DJoöember traf §aiiff rcieber in JJörblingen bei ber 33raut

ein unb fe^rte batb barauf nac^ Stuttgart jurüd, roo er nun eine reid;e

1 berliner Sonoeryationeblatt oom 1. SJejember 1827, Dir. 238.

3 „5Korfa unb Süb" 1878, v.
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iDie gro^e Weife. SRebafteur unb ©c^rtftfteEer.

SC^ätigfeit ju beginnen l^offle. 3lod) auf feiner 3ieifc roar i^m oon

gotta bie 3ieba!tion be§ „?OtorgenBratte§" ongeßoten raovben, ju beren

Übernahme oont 1. Sanitär 1827 an er fic^ bereit erf lärte. ®r ^atte m=
bei jebenfaltS geE)offt, feine eigenen 3i>een "nb ^(äne in biefe§ Statt

hineintragen unb eg feinen SBünfc^en gemä§ umgeftatten ju fönnen,

boc^ foßten i^m in biefer Segietjung Don feinem (S^ef, bem [Ireng an

feinen ©runbfä^en feft^aftenben §errn uon ©otta, fefte ©d^ranfeu ge=

jogen roerben, bie i^n oft an ber 21[u§füf)rung feiner jugenblic^ refor^

matorifdjen ^lüne £)inberten. 33efonber§ jiüei feiner Sriefe be§ ^aljreg

1827 geben bauon ^eugniS; ber erfte berfelben ift an ben ©djriftfteKer

unb ®iif;ter Subroig 3tobert (1778-1832), ben «ruber ber befannten

Jialjel, ber ©attin SarnEiagenS von ©nfe, in Serlin gerid^tet unb am
7. 3uni 1827 gefc^rieben'; hierin f)ei^t e§ unter anberem: „5f)re 33e=

mcrfungen über (Vorm unb 3nf)alt (nämlid^ be§ ,9)Zorgenb[atte§') finbe

ic§, roenn tc^ eä fagen barf, um fo rid^tiger, oI'5 fie bem größten 2;ei[

nad^ mit bem übereinftimmen, roa§ xd) §errn von Sotta über ba§ «latt

fd^rieb, at§ er mic^ um 9iat barüber fragte unb barauf ^tnbeutete, mir

bie Seitung anjuüertrauen. ^d^ fd)meid^elte mir aud^, al§ id^ bie ©adf)e

fo Don ferne fa^, ba§ e§ mir, foroeit e» in meinen Gräften ftünbe, ge^

(ingen möchte, biefeg fd^roürige 3tefovmation§gefc^äft äu oollbringen.

2lber — id^ f)atte bie 3ied)nung, roie man fagt, o^ne ben SBirt gemad^t,

unb biefer mad^te mir einen ©tric^ burdj bie 3led^nung. 9?ämlid^ id)

ftie§ auf än)eierlei gro^e §inberniffe - - ; einmat fagte mir §err Don

ßotta beutlid), bal fein Statt fein rein beffetriftifd^eS, fonbern ein aü:

gemein bilbenbeg unb unter^attenbeä fein foKe, unb in biefem ©inne

muffe e§ rebigiert roerben. . . . ©eE)r enge ^ängt bamit ein sroeiter

^unft äufammen: baä Vielerlei, "oa^ fid) in jebem Statte finbet. . .

.

2tud^ roünfd)t man jeben SWonat ober bod; oon fed^S ju fec^'3 3Bod^en

eine ©rääl^tung ju finben; ba^ auc^ t)ier ba^ ©egenteil mir angenetjm

geroefen roäre, fiJnnenSie fic^ benfen, ba man oon mir mefjrereroünfd)t,

unb e§ boc^ für einen 3?ebafteur üon einiger ®isfretion nic^t angenetjm

ift, fic^ fetbft einen SJJonat lang ju tefen. §err oon Sotta ift ©igen=

tümer be§ Slatteg unb ^at e§ nic^t unter meine freie SBißfür geftetlt,

beSroegen fürd;te ic^ burd) auffattenbe ©infprüdje, befonberö roenn fie

fid; auf ba§ j^o'^^^ßWß bejie^en, el^er SRifetrauen in meine ©infid;t at§

ein geneigtes Df)r ju finben, unb, rebtid; geftanben, gegenüber §errn

oon (Sotta, ber fo oiet ätter an (Erfahrung in biefer Qadjt ift, möd)te

ic^ aud^ nic^t für unbefc^eiben gelten. . . ." 2)er onbere, fd;on am 17.

' Driginol im Sefige ber SSarn^agenfc^en aiutogrop^enfammlung äU Serlin
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^auffä Seben unb SBertc.

2(pvil be§fe(6en 3fif}re§ gefd^rtebene Srief ift an $8rocf^au§ in Seipjtg,

ben Herausgeber ber „^Blätter für litterarifcf)e Unterf;altung", geric^=

tet; ber hierauf be5Üglid)e 2(nfang tautet: „@uer 2Bof)tge5oren erhalten

anbei a) eine Siejenfion über 2ß. Scotts X^bzn 9iapoIeon§"; b) eine

anbere 3Jeäenfion über ein foeben ^ier erjcf)ienene§ Sßerf. 2ßa§ bie (en-

tere betrifft, fo bitte id^ um fcf)neüen 3lbbruö, raeil ba§ 3!Ber! felbft eine

(3d;anbe ber beutjd^en Sitteratur ift! . . . ^6) ijabz biefe Sleäenfion bem

(Sottafd^en Sitterarturbtatt, at§ meinem junäd^ft gelegenen, geben rool--

len, aber fönnen ©ie fidö benfen? bie 2(ufnaE)me luurbe mir, ber ic^ boc^

3?ebafteur be§ ,2){orgenblattö' bin, oerfagt — rceil Gotta ebm burc^

Dr. §erme§ eine neue umfaffenbere fritifd^e ^eiM'c^i^ift herausgeben

tüiü " S)a§ l^ier unter b) genannte 3Berf mar bie von B.avi ^einricf)

§enne§ (1800—1856), bem Herausgeber ber „33ritannia" in ®tutt=

gart, üerfafete Sd^rift: „Über ©^afefp^areS §amlet unb feine Seur;

teuer ©oetr)e, 21. 2ß. ©cf)legel unb Sied" (Stuttgart 1827). §auff§

Jiesenfion vt)urbe in 3lv. 110 unb 111 ber „58Iätter für litterarifc^e Um
ter[)attung" nom 11. unb 12. Mai 1827 abgcbrudt; in Dir. 155 uom
6. Sitli erfd^ien üon Dr. ^ermeS eine ©ntgegnung auf biefe fc^arfe 3^6=

jenfion unb gteid^jeitig roieber auf biefe eine SSerteibigung von §auff.

Solb nad; feiner JJüdfel^r in bie §eimat er[)iett §auff noc^ einen

roeiteren 2(ntrag. ©ein jugenblidjer SanbSmann, ber alS Dpern^ unb

5l(arierfomponift befanute 3"Ii"S 33enebif t (1804—85), bat ifjnum

einen Dperntejt unb er[)iett gretd;fal(§ beS Sic^terS 3"l<i9e. ßinige

in Hauffs 3tad;[a6 oorgefunbene fertige ©jenen, bie einen ©toff au§

ber mittleren beutfd^en @efd;ic^te be^anbeln, finb noc^ Dor^anben. Qu
hin erften Srjeugniffen feiner 3Ruie naä) ber pfeife gefjören auf feben

gall „Sic Settterin üom ^ont be§ 2(rt§", bie ,,'^^antaficn im 23remer

9iatSfeIter" unb einige ©£i33en. Sie übrige 3^^ biefer 3Bintermonate

aber nahmen iöof)[ fjauptfäd^Hc^ bie Sraut unb bie Sßorbereitung jur

balbigen öoc^äeit in 2(nfprud). 2tm 13. gebruar 1827 fanb bie feier=

Iid)e $ßermä()Iung beS glüdlidjen jungen ^aareS ftatt, baS fic^ nun ein

trauliches Heim in einem H<^")e ^jer ©artenftrape in Stuttgart ein;

rid^tete. ©ie roenigen SJJonate, bie bem 2)ic^ter noc^ befc^ieben raaren,

finb ifjm eine 3eit beS reinften, ungetrübteften ©tüd'eS geraefen. ^au^
ijat innig, treu unb roabrfjaft geliebt, fo feine ©attin, fo feine gteunbe.

Über biefe fülle, innige Siebe ^abon mir uon feiner eigenen §anb ein

^errlidEieS 3^uf^ni§ öu^ ben erften Ziagen feiner jungen ßfje. 2lm 18. ge=

bruar 1827 fd;rieb er an feinen 3"Senbfreunb, hm 3ieferenbar 9JJori|

» Original im Sbefi^e beä Jilammerf)erin iöoron ^. oon JDonop in SBieäbaben.
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Webalteur unb ©c^riftfleDer. »rief on TOori^ ?Pfa{f.

^faff in ©Uroangen, folgertben 23rief', ber un§ doU unb ganj be§

2)tc^ter§ ©lücf unb gi^eube, aber aud) roteberum feine gercinnenbe

SJefc^eiben^eit bartf)ut:

Srief on iJen SReferenbor ÜKori^ ^foff in ßOnjangen.

18. gebruar 1827.

„53?ein3[)Jon^! ^d^l^aöeoiele Silber in btefeinSebengefefjen,gebac^t,

ouc^ roof)[ erfunben unb niebergefdjrieben, aber feineg bat mir fo gefaU

len roie ein ,(2ti[(Ieben', ba§ id) Sir be[c^reiben roilf. Senfe Sir ein f(ei:

ne§ (raarme§) Stübc^en; e§ ift tief am 2tbenb, unb bie Äer3e auf bem

Äifcf) beinahe abgebrannt, ©ine "Xljüxt ift geöffnet in ein Sc^lafäimmer

(roa§ an jroei Seiten bemerflic^), uielteic^t um bort ein raenig inarm

ju galten. Sluf bem Sofa l^inter bem Sifc^ unb bem Stumpferen 2id)t

fi^t ein 9}Jann im ^el^fc^Iafrod; er fdjreibt. Sieben ibm fi^t eine junge

grau; fie f)at ba§ ©tricfseug in ben ©c^oß finfen laffen. Sie [)eftet

i^r 2(uge nolt Siebe auf ben Scf)reibenben, fie fc^eint über i^n nac^su:

beuten, unb bag £icl;t, ba§ auf if)re angenei)men ^üge fällt, 5eigt, baf;

il^re ©ebanfen ein äufriebeneg, glüdlic^eä Siefultat geben fönnen. —
^e^t fie^t ber 2)Jann uon feiner 2Irbeit auf, er fiefjt biejrau »oUSEonne

an, unb — Su, inenn Su anfällig ftatt be§ 9J2onbe§ ing Stübcben

fc^auteft, roürbeft Seinen glücflicfjen g-reunb erfennen. DJJein Sieber!

ic^ bin frof), bofe icf) um sroeitaufenb ^afjve nad) ^sottjfrateö geboren

bin unb feinem 2(bergtauben mefjr anljeimfalte, fonft mü^te mirf) mitten

im ©tücf ber furchtbar mal)nenbe ©ebanfe traurig madjen ,noc]^ feinen

fal^ ic^ glüctltc^ enben, auf ben mit immer nollen Stäuben bie (Sötter

i^re ©aben ftreun'. ^d) bin fo jung, id) ^abe niel @lücf gehabt in ber

Sßelt. Dber ift e§ nid^t ein ©lütf , 'öa^ id) bei fo aulgeäeic^neter 2ln=

läge jum Seic^tftnn, sunt 2;runf, Spiel unb Süge, bei einer 2tn[age,

bie fic| fo frü^e Sa^n brac^, roo ijunbert anbere ju ®runbe gefjen, efje

fie noc^ ba§ eigentlid;e Seben fennen lernten, in biefem ^^fofterpferc^

nid^t äu 6runbe ging, bap id) eine fd)roäd)Iid)e, aber ^öl^ere DIatur auf

iDunberbare SBeife noc^ errettete? 3öar ic^ nic^t auf bem äu^erften

3ianb, burc^ 3xebe unb 2:f)at gemein ju fein, unb l^at mir nic^t ein eb=

lerer Sinn ^in unb roi ber bie SBagfc^are gehalten? S^ab id) nidjt mit

Seic^tfinn ein 23anb gefnüpft, ba§ mid) feffelte, o^ne gu überbenfen,

ob benn aud^ ber Staub für mic^ paffe, für mdd)en man mid^ erjog?

Ratten nic^t anbere ba§ [eid^tgefnüpfte 33anb mieber jerriffen, roie

man eine gerien: Suite uergi^t? SBer l^at mic^ baoor beniai)rt? 3Ber

' SlBgefarudt in einem Sßritiatlatatog be§ Jgerrn Sllej. SKeger 5of;n in 33erlin,

in beffen S3eftS f'i^ ber Betreffenbe SBrtef befinbet
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Jgauffä SeBen unb SBJerle.

l)at mir biefen Stern ber Siebe erf)n[ten, ber üBer meinem Seben roie

eine ©onne leuchtet? '^^ füf)[e cg, ic^ rourgelte nor^er nicf)t auf biei'er

®rbe, bie Siebe ju biefem liebenSraürbigen SBefen l)at micf) gelehrt,

über mid^ felbft ju benfen, ijat mir bie Äraft gegeben, mir eine Sal^n

gu brechen, eine Äraft, bie mir bi§ ^eute unerflärlic^ ift. 3n roelc^ an-

berem Sanbe ®uropa§, roenn e§ nic^t Sapplanb ift, ftefien bem jungen

9}Jann fo Dtele §inberniffe entgegen, öffentUd^ aufjutreten, olg in bie^

fem lieben ©cf)roaben? ^eigebradjte SSorurteite unb ©rjiefiung mad;en

un§ furcf)tfam unb fcfjüdjtern. Uniere Spracfie, unfere ©eiDO^n^eiten,

bie Sitten unferer 5[Ränner unb grauen finb Sd^ranfen, bie unüber=

rcinbüc^ fcf)einen. ^d) barf fagen, id) ^abe fie roie ein ©pieljeug jer^

trümmert, unb mit bem erftcn ©d;ritt , ben ic^ getf)an, fiabc ic^ mir

einen nid)t unroürbigen ^ta§ unb eine ©timme erroorben, bie gültig

ift, foroeit man unfere ©pratfje fpric^t. Unb, bamit ic^ nic^t roie ein

2)radje, au§ S)rucfpapier gefertigt, einige Siuten ^oc^ ber Sonne ju=

fa^re, um ebenfo fc^neH ju finfen, i)at mir bag ®(üd bie 5)löglid^feit

befd^ert, einen eigenen .^^erb ju bauen unb ba§ ^ylügelrofe im Ijäu§=

Iid;en StaK einäuftellen. Unb rotnn id) bie§ alle§ fo bebente, rooburc^

fjabe ic^ fo Schönes oerbient? SOBofier bie Sraft be§ SßillenS, etroa§ im

großen burc^jufe^en , bei ber fonftigen ©c^roäc^e meiner 3tatur? SBö^

l^er biefeg @IM, ba§ mid) ju §aufe roie aug entfernten Säubern febe

äßodje, jeben S^ag befud^t? — 6§ fönnte noc^ einen 3Jaum geben, ber

ntc^t ausgefüllt roäre; ba§ Sprüd^roort fagt: ,©eteilte greub' ift bop

pelt gt^eube'. ©g fönnten mir ^yreunbe mangeln, bie mit mir füfilen,

mit mir fic^ freuen, id; fönnte mit meinem lieben Söeibe allein, Der=

laffen fte^en; unb auc^ E)ier, roie gütig [)at e§ ein rounberDofleä Sd;icffar

mit mir gemeint. SBie mandje greunbfc^aften bläft ber SBinb be§ Qw-

fallä 5ufammen, um — um fie ebenfo fc^ncE iumvneijzn, unb mirmu^te

eg gtücten, grcunbe ju geroinnen, beven Siebe meine 2tfd)e Überbauern

rcirb ! ®u roeip, mein SlJorift, roeldje Stelle Su unter biefen einnimmft,

unb Sir barf id) e§ ja nidjt befdjreiben, roeld^e ^o^e g-reube mid) er=

füHte, a[§ biefer fd;öne Sunb mir ein 3Sermäd)tni§ feiner Siebe in

meinen ipaugftanb übergab! ©ie^e, biefe guten Seute, bie mir e§ im

JJamen aller gaben, finb fo gut, aber fie finb fo nüchtern, al§ bafe man
bei ifjnen meinen tonnte, unb roeinen t)ätte id) mögen oor ^"reube, ooH

Söonne ber ©rinnerung unb ber ©egenroart . . . 9fein, er (jatte einen

unfeligen ©lauben jener alte Äönig oon Samo§ ! Dtid^t non mir roerfen

roill id) bie fdjönften meiner ©üter, um ben Dceib ber ©ötter ju Der=

füfjnen, fonbern an mid^ jietien immer enger, um meine! @lüd"eg be^

rou^ter unb roürbiger ju fein! S)arum bitte ic^ ben §immel, er möge
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SBrief an SKoril 5pfaff. §auff§ le^te 2eben§äett.

mir bie teuerften ©üter, mein 2Bei6 unb (Sure g^reunbfcfjaft, erf)alten.

Unb biefe Sitte richte ic^ Dor allen an 1)id) felbft. ©r^alte mir Seine

brüberlic^e Siebe, fd^reibe oft an micf;, gebenfe meiner auä) öfter.

9iimm meine §nnb barauf, ba^ biejeS neue Sßer^äUnis meine 2lnpng=

lic^feit an Xiä) nur beftiirfen fann; fcfjlag ein unb liebe ©einen treuen

greunb SBitfielm öauff."

2lud^ lüä^renb ber legten SJionate feineä Seben§ mar s^auff uner:

mübtic^ tf)ätig, ja er mu^te e§ je^t in faft nod^ fjö^erem @rabe fein,

ba er nun auSfc^lie^Hc^ uon ber Sc^riftftetterei für ftd^ unb fein 'S^zib

ben Lebensunterhalt 5U erroerben ftrebte. ©inen 2;eit feiner 3eit e'^'

füQte je^t bie 5Jeba!tion be§ „fflJorgenblattes", für ba§ er felbft me^^

rcre ©ebic^te, bod^ woljl me^r al§> fogenannte SüdEenbüfeer lieferte.

Slu^erbem mar er gleichzeitig noc^ für mehrere anbere 3eitfdE)riften be=

fc^äftigt, roie mir fc^on oben au§: bem 23riefe an %. St. Srocf^aug gc=

feigen l^aben, unb rcie nod^ mefjrere öon ifim »erfaßte ^ritifen seigen,

bie fic^ unter anberm im ^a^rgang 1827 ber „SStätter für Utterarifc^e

Unterijaltung" finben. 3" ^ß" legten feiner DoUenbeten 2lrbeiten ge:

[jören einige ©fiä^en, ber „SKärcfjenalmanad; für 1828", bie 9JoDeUen:

„S)ie Sängerin", „^ub ©üp", „Sie legten 3iitter üon SJJarienburg"

unb „Sa§ 93ilb beä Äaifere" fomte eine Sefc^reibung ber S^itetfupfer

5um „Slafc^enbuc^ für Samen auf 1828".

^m (Sommer 1827 unternabm er noc^ eine Steife nac^ Sirot, um
^ier an Drt unb Stelle fic§ Säten ju befc^affen für eine geplante grö;

fiere S^ooelle im Stile be§ „Sidjtenfteiu", beren 3"^«ft bie 3:iroler

©reigniffe im '^a^vt 1809 bilben follten. Sa§ 2Ber!E fam nic^t mel^r

jur StuSfüfjrung, nur roenige Süssen baju t)at er ^interlaffen. 33alb

nad^ feiner 3iüdfe]^r aber f)atte er nod^ bie greube, einen öon i^m längft

[)od^i)eref)rten Siann fennen ju lernen unb 5U feinem g-reunbe ju ma=

c^en. Sßil^elm DJcülIer (1794—1827), ber Seffauer Sieberbic^ter, ber

SSerfaffer ber „©riedjenlieber", fuc^te ibn in Stuttgart auf unb fc^to^

innige greunbfc^aft mit i^m. grei^W) foHte biefer greube aucf) balb

bie t^erbe 2;rauer folgen; bereits rcenige SBoc^en fpäter, am 30. Sep:

tember, ftarb 3BilIjelm SJiüKer, beffen 2;ob §auff aufS tieffte berüljrte.

©nbe Dftober füllte er fic^ felbft unpä|lic^ unb mu^te ha^ Sett pten,

ba§ er nic^t melir nerlaffen foUte. Gin l)eftige§ ^Jeroenfieber ergriff

i^n unb erregte feine Sinne. 33ei ber 5?unbe non bem am 20. CItober

erfolgten Siege ber englifc^-'fronsöfifcfj ruffifc^en glotte über bie ägt)p:

tifd) = türfifc^e bei 9taoarin lourbe feine '^Nt;antafie fo lebl)aft oon ber

greube erregt, ba^ er, roie Scf;roab berichtet, jugleic^ beg bal)ingeid)ie:

benen greunbeg gebenfenb, mehrmals rief: „Sa^t mic§, idb mu^ l)in,

Sauff. I. 17 II



^ttu^i SeBen unb Sßeife.

id) tnu§ e§ SDJüUer fagenl" :3" tiefer Sd^merjengjett feiner eigenen

Unfäfiigfeit trat mm noc^ ein ®reigni§ ein, bem er ftet§ jo ^offnungg:

freubig entgegengefcfjaut fiatte; roäfjrenb fein Seben ,^ur 9?eige ging,

fcf)enfte i[}m feine 03attin ein Xörf)tercf)en, ba§ er oielfeicf^t faum einmal

i^at on fein ^erj brüden fönnen, roenn nid^t fc^on jur 3eit ber @e6urt

ba§ 'lieber feinen ©inn günälicf; üerroirrt l^atte. 2lm 18. SJooember

mad^te ein fanfter S^ob feinem Seben ein 6nbe. ^n gan^ 2)eutfcf|lanb

luiirbe ba§ früfje öinfdjeibcn be§ jungen Sicf^terä betrauert, ber in fo

furjer 3eit fo oiel (Sc^öne§ gejeitigt Fiatte unb nod^ ju fo mand^er föft;

lid^en ^erle Hoffnung gab. 2)ie ja^Ireid^e Segteitung, bie er jU feiner

legten 3?ul^cftätte fanb, fonnte ben 2Rittebenben ein ^üd)in bafür fein,

roie l^oc^ ber Sßerftorbene oere^rt rourbe. ©ein Sßetter Earl ©rüneifen

l^ielt in ber <^ird;e eine roürbige 2;rauerrebe, 6iiftaD ©c^ioab fprad^

einige oon if)m felbft Derfa^te ©tropfjen am ©rabe. ^n ben fjertior:

ragenbften Sitteraturblättern ber Qdt würben i^m roarme 9fac|rufe

geroibmet; fein greunb griebrid; §aug unb Subroig lU)Ianb bic^teten

3;rauer^r)mnen auf fein friü^es öinfd^eiben. 3]om Sitb^auer 2;^eobor

Don Söagner (1800—1880), einem ©c^üfer 2)annecfer§, rourbe auf 2In=

regung oon öauffg ^^i^sunben eine Süfte be§ Sßerercigten entroorfen.

3m atuftrage ber SBitroe, bie am 6. ^uni 1828 nom Sönig üon

SBürttemberg ein ^riüitegium gegen ben 9Jad|brucf »on .^auffö ©c^rif^

ten, auf 12 ^a^re gültig, au§geftetlt erhielt, unternal)m ©.©c^roab eine

©ammlung unb öerauSgabe ber fämttic^en ©c^riften be§ S)i(^ter§,

bie 1830 in 36 33önbd;en in ber Srobl^agfc^en 33uc^^anblung in <Stutt-

gart erfcbienen. Unter feinem 9Rad)Ia§ befanb fic^ aufeer ben oben er;

roäf)ntenun5ufamment)ängenbenS8ruc§ftü(fennoc^ber^$lan3umbritten

3;eile ber ©atan^memoiren, ben fpäter 2)öring btaxb^itttt, unb ©tüde

einer [)umoriftifc^cn 3ieifebefc^rcibung.

©0 fürs aud^ ba§ Scben öauffä rcar, fo roar e§ bod^, hanl ber ge:

roaltigen politifc^en Umroäljungen unb ber lebenbigen geifttgen ©trö:

mungen jener S^age, ein erfahrungsreiches unb geiftig roec^felooÜeS.

3n Stnietjnung aber an tben biefe Umroätäungen unb Strömungen unb

in einflang mit benfelben fte^enb, muffen roir aud) öauffS ganäe Iit=

terarifc^e ©tellung auffaffen. Sie grofee politifdie 3eit ^atte auc^ auf

ba§ poetifd^e ©d;affen feine (Sinroirfung nid;t »erfe[}It, roenngleic^ biefe

in ben jroauäiger Si^ren, «acö i>en unerguidlic^en SSer^anblungen be§

Sßiener ÄongreffeS, nad^ ber erneuten ^erriffenfieit be§ beutfd)en ^a-
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S)a3 litterartfd^e SeBen jur .»^eit ^auffä.

tcrlanbe§ auc^ mel^r tn§ ©egenteit von bem umfd^Iug, ju bem fie roäl);

renb ber Äriegsjal^re fe(6ft fid^ geftattet i)atte. Sßaren bie großen Sfja-

ten an^ raa^rer Segeifterung für bie ©egenraart fjeroorgegangen,

fo oerfor man ftc^ je^t in eine faifcfie, ertünftette, erträumte
Segeifterung für eine ferne, längft tierfc^ollene S^ergangenfieit. 9JJit

ber politifc^en 3ieaftion 50g aud) bie litterarifc^e in @efta[t ber fpätes

ren 3iomantif, ber p^antafttfc^en Scf^roärmerei für bie 9?air)etät be§

9JZitteIarter§ unb ber a6iid}t[iü)en 2)euti'(^tüme[ei ein. Unb bodj ^attc

and) biefe @cf)roärmerei in i^ren 2Infängen ettt)a§ kräftige?, Sc^roung:

üolteg; i^re crfte 5?egung fann nl§ eine 2{nfnüpfung an bie @enie=

periobe, al§ eine SBieberbetebung ber Sturm-- unb Srangjeit, aUerbingS

mit etiuag mt^ftifcf) frömmetnber gärfiung, angefeEjen tnerben. 2lber

fie icf;Io^ fid^ nur 5U baib an bie fraftlofen Diac^roe^en jener ^veriobe,

an bie faben 9lacf)t)ilbungen genialer äd^öpfungen, roie be§ Söert^er

unb ©13^, an. ©erabe biefe 6eiben ©rftUngSroerfe ©oet^el Ratten, roie

mix roiffen, eine enblofe 3ieif;e von Subeleien jur 3'ofge, bie tei[€ in

©arftellung unnatürlicher (gmpfinbungen, teil§ in 3iitter: unb 3täu6er=

gefc^id)ten an§i bem fpäteren 2)littetalter fid^ fireit macfiten. 3tuf biefem

©runbe fugten nun bie g-ouquefc^en unb ßtnurenfd^en ^robufte; aber

auc^ bie fiefferen Sad^en, bie SBerle ber p^er fte^enben Siomantiter,

roie 2;ied unb Sdjkgel, unb bie ber £cf)roäBif(^en Schute finb von

ä^nlidjem ©eifte burdjbrungen, ber freiließ in unenblic^ oiel reineren

unb ebleren formen jur Srjdjeinung fommt.

3}Jitten in biefer 3eit fte^t SBil^elm ^^auff, unb hod) ift er feiner

i^rer SRic^tungen unb Sdjuten ganj ober oorroiegenb 3U3ured;nen; Don

©eburt unb ©efü^t ein echter Sc^roabe, ift er boc^ von Silbung unb

©efd;ma(f eigentlich ein Slllerroeltsmenfc^, auf ben bie ganje 3eit unb

jebe ber litterarifc^en Jiic^tungen, bie beften unb bie fc^Iec^teften, ©oetf;e

fo gut roie Gramer unb Q^iz^, geroirft ^a6en. ^n i'einer Sugenb oer^

fdjiang er, roie roir au§ feinen Sc^ilberungen felbft roiffen, o^ne 2(u§5

rvaijl, roae i^m in bie Sänbe fam, unb bag roaren befonberä mit if)rem

locfenben Höber bie Schriften, bie bamolö eben in aller öänbe roaren,

bie Schauerromane ber igpie^ unb (Sramer unb bie @cf)Iüpfrigfeiten

©laureng. Se^terer befonberä ftanb bamal§ im SSorbergrunbe ber

2JJobefc^riftfteIIer unb rou^te alle <Bd)id)Un ber Seoölferung offen ober

nerftetft mit feiner pifanten 'üßüräe ju föbern. 3^)1" nerfiet auc^ öauff,

aber tro^bem er fpäter fo ftreng gegen i^n auftrat, ()at er boc^ unbe=

rou^t manc^eg oon ifjm in fic^ aufgenommen, foroo^l einen Xeit jener

2Bür5e, roie befonberc-' bie leichte Sarftellung^art, bie fic^ bei if)m

namentlich im „'Kanu im 9Jconbe" bemerfbar mac^t. Sbenfo §at §auff
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^auffä Se6en unb SBcrte

uon einem anbeven uiel auf fid^ lütrfen [äffen unb neugeftaltet in feine

Schriften mit fjineingcflodjten: ba§ Sßorbitb @. 3;. 21. .öoffmann§, be§

einft fo berüfimtcri 9>erfaffev§ nnfjeimticTjer ®cfjauergefc^icf;ten, ift an

Btelen Steßen ber 3[Bevfe unfereS 2)i(^terä, befonberg aber in ber (Sin=

leitung ju ben „9JJcntoiren be§ ©atan", raieberjuerfennen. 2)ann a6er

ift e§ üor alten nod^ einer ber älteren ^eitgenoffen, mit bem fid^ §auff

gern unb üiel befdjäftigt fjaben mu^, ba§ ift '!^ian ^anl, ber Sigen--

tümlid}ften einer feiner 3eit, ber roof)! allein burc^ feine übermäßig

breite SarfteUung unb feine uer^icidten Siefiejionen l^eute mel^r al§

red^t üon unferem 33üd^ertifrfje üerfd^iounben ift. Samalg aber raar er

ein edjter ©ofju feiner .ßeit, mit feiner uerttärten JJomantif unb feinem

!öft[i(^en, unter 3;^räuen lac^enben unb im Sachen roeinenöen §umor.

3iamenttid^ au^ ber „Settterin t)om ^ont be§ 2lrt§" fönnen mir er-

fennen, lüie fjod^ §auff biefen 9Jtann nerefirte.

Sßon ben beiben S)id^terf)eroen ber flaffifc^en 3eit ftanb 2Utmeifter

®oett)e im S^orbergrunbe be§ 3"tereffe§. ©exilier luar fd^on über 20

3a[)re tot, unb mit i[;m befaßte fid; aud) bie 3Jomanti! faft gar nid^t;

auf ber 33üf)ne ^atte fid^ bie Sd;id"fal§tragöbie 2ßerner§, 9JJüttner§ unb

©rillparjerg breit gemad^t, bie aber balb, nad; furjer Stute, i^r 2(n=

fetjen roieber einbüßte. 2(n ©oet^e aber fud^ten fic^ bte jüngeren auf=

äuridE)ten, um itju fammelte fid^ bie ©c^ar ber Serounberer, obgteidj e§

in gemiffen Greifen bereite 3)lobe mar — unb aud^ §auff ^at fic^ ja in

biefer 2Beife einmal an if)m uerfünbigt — mit fleinlic^er ©iferfuc^t

33Jängel an bem größten ©eniu§ ber 3eit aufjufpüren. 2{IIe§ jog nac^

äßeimar, um ben gefeierten Sid^ter ju beiuunbern, unb oft genug mu^te

fid^ ber alte §err foldje nic^täfagenbe 33efudje gefallen laffen, roie $auff

un§ einen in ben „fflJemoiren be§ ©atan" fd;ilbert. ^eber, auc^ ber ge=

vingfte Sid^terling, ucrfuc^te fid^ in 92ad^al)mung ©oettjefd^er Sieber

ober ^rofatoerfe, unb aud) §auff Ijat einen nic^t geringen 2;eil feineS

flie^enben ©tileg bem eifrigen ©tubium jener Sßerfe 3u nerbanfen,

mit benen er fid^ fc^on in früljer Qugenb nertraut gemadjt Ijatte. Sludj

^laten, ©djutje unb Siüdert roaren bei bem Stlten in bie ©d)ule ge^

gangen; ber einjige eigentlich, ber faft ganj auf eigenen gü^en ftanb,

mar ber junge §eine, beffen„58uc^ ber Sieber" foeben Stuffeigen erregenb

bie SBelt burd;manberte.

Stber au^er burd^ bie Sßerfe biefer teils faben, finfenben, teil§

jugenblid; frifdj aufftrebenben 2^alente beutfd^er 9iation, ou^er burd^

bie 3tomantit unb bie ©c^mäbifd^e ©c^ule rourbe biefe ^^eriobe ber beut:

fd)en ®id;tung nod; burc^ gute, 5um 2;eil fogar muftergültige Über=

fe^ungen ouälänbifd^er Sffierfe bereichert. 1797 fjatte ©d)legel mit fei;
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S)o§ ntterarife^e 8e6en jur 3^'* §ouff5-

ner anerfennenSroerten 3?erbeutfcl^iing (Sr}at'e[peare§ begonnen unb

baniit ba§ 33etfpiel einer jua]^v[)aft genieparen Üöerfe^ung fremblän:

bifd^er ©eifte§erjeugntffe gegeben. 3hin ging nmn au<i) baran, bie

Berül^mten italienifcl^en unb fpanifc^en Sicljtunggroerfe unferem 3i5oIfe

3ugänglic§ 5U niad^en. SanteS „Söttticfje ßomöbie" rourbe metrifdj

überfe^t von 5^annegie^er xtnb von (Stredfu^, ber fc^on oorfier 2;affo§

„^Befreites Set^wf^Iem" übertragen f;atte. 2ln biefetbe 2h-beit ^atte fid;

1800 \äjon ©rie§ gemalt, ber bekannte Überfe^er be§ Slrioft unb ber

(Schauspiele 6a[beron§; auc^ ber unoergleic^ltd^e „Son QuiEote" fanb

eine angemeffene 33erbeutjc^ung unter ber g-cber Subroig 2iecf§. SlKe

biefe auSlänbifc^en Siebter raurben in bem neuen beutfd^en Oeroanbe

balb l^eimifd^ in unferm SSolfe, feiner aber üon otlen rourbe noc^ ju

feinen Sebjeiten fo beliebt unb gefeiert roie SBalter Scott, gaft g[eid;s

jcitig mit ber auf 74 Sänbe anroadjfenben englifd^en 2tu§gabe erfc^ie«

nen aud; billige beutfc^e Übertragungen biefer fämtUc^en Jiomane, bie

feiner 3eit in Seutfd^Ianb roofjl me^r Slnl^änger unb Sefer in ben bef;

feren i^reifen fanben al§ felbft irgenb ein beutfc^er ©d^riftfteUer. ®iefc

®efc^mad§ridjtung be§ ^ublitum§ übte natürlich auc^ roieber ifjre 3iüd--

luirfung auf bie litterarifd^e ^robuttion in Seutfc^lanb au§: man fing

an, ©cott nac^jual^men, unb fanb bamit gute 2(ufnafime beim Solte.

S)er befte unb getreuefte Sc^üter be§ großen Schotten roar SBiUbalb

SltejiS, ber mit feinen ^iftorifc^en, in ©cottifc^em ©tite gehaltenen

3{omanen lange 3eit bie§ gelb be^errfd^te, ol)m ba§ e§ if)m aber geglüdt

raäre, bo§ ju erreichen, raa§ bem jugenblid^en §auff mit feinem erften

unb einjigen 2Ber!e biefer 9iic^tung, bem „Sic^tenftein", fofort gefang.

3Benn roir nun bie ©räeugniffe ber§aufffi^en5)Jiife einer eingel^en:

ben Prüfung untergie^en wollen, fo muffen roir un§ »or alten S)ingeu

!lar roerben, mit roeld^er 2trt litterarifd;er S:f)ätig!eit er Dor allem feine

Stellung in ber beutfdjen Sitteraturgefc^idjte errungen fjat. §auff roar

fein Driginnigenie roie unfere Sic^ter^eroen ©oet^e unb ©d^iller, roie

§eine, ^ean "^anl unb anbere, ba§ bürfen roir nie oergeffen. Gr fiatte

einen ungemein regen ©d^affenSgeift, eine tebl^afte, teic^t beroeglic^e

^dantafie unb ein glüdlic^eg ©eftaltung§talent; aber roa§ er gefc^af=

fen, l^at er, rcenn auc^ in burc^au^S felbftänbiger SBeife, in 3fad^a[jmung

alt ber ja^Ireid^en SSorbilber geleiftet, beren äßerfe feinem ©eifte 9Iaf)=

rung unb Kraft gegeben l^aben, beren ©d^öpfungen er in fic^ aufgenoms

men unb üerarbeitet l^at.

§auff ift bei fetjr üielen feiner ^eitgenoffen in bie ©d^ule gegam

gen, fein jugeublid^, finbtic^er Sefetjunger f)at i^n mit einer fo großen

9J?enge ber bamaligen Sageslitteratur befnnnt gemad^t, ba§ er sujeiten
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^auffS fieben unb 2Berle.

me^r in fid^ aufnal^m, afö er rerbauen fonnte. Unb bod^ ^at tE)m biefe

j^üUe, fe(bft bie Ieicf)teftc unb fetc|tefte 3Bare berfelben, nid^tS gefc(;abet,

fte fiat nur feinen empfänglid^en ©eift angeregt ju eigener ©eftaltung

unb Sdjöpfung unb feinem Stile jenen leidsten ^-lufe Der(ieE)en, ber

unä bann über fo manche llnebenfjeit in feinen eigenen SBerfen ^inroegs

gaufeit, .f^i'ff ift ^rofaifer, rcir fönnen ruf)ig fagen, nur ^rofaifer,

benn bie raenigen ©ebic^te finb nur fdjiuac^e SSerfud^e, feine atlerbings

reine unb ina^re ©nipfinbung in gebunbene 3>Jebe ju fäffen, unb bie

jrcei ober brei ed^ten perlen poetifc^er Stctitung finb üielleic^t niel^r

einer äuföllig gtüctlicf;en Stimmung atg einem rcirflic^ bic^terifc^en

2;alent entfprungen; fie l^aben fic^ benn aud^ if)ren ^retö errungen,

fie finb mit i^rer einfacf; fd^önen SUelobie jum ©emeingut unfercs

SSoIfeg geraorben. ®er eigentliche ©lanjpunft ber §aufffcf)en SIZufe

o6er liegt in ber JZooelle, f)ter t)at er loirtUc^ DJiuftergüItigeä geleiftet;

©ituationen unb (S^araftere, bem loirflic^ realen Seben entnommen,

mit bic^terifdjem ©lanje umrooben, finb ^ier mit feinem eigenften %üf)'-

len, äuroeilen allerbingä oom ©eifte ber ätomantil ange^auc^t, in reiner

Sd^öne bargeftellt. ©nblic^ befa^ §ciuff nod^ einen Quq, ber il)n jum

Siefiling fo mand^e§ feiner Sefer gemad^t l)ot, nämlic^ einen frifc^en,

jugenblic^ tecten S^umor, ben er äumeift in leichter föftlid^er ©atire

trefflid^ 5U Dencerten raupte, unb mit bem er mand^e an fic^ trodfene

©d^tlberung fo pifant ju mürjen oerftanb. Soc^ 5etradE)ten roir bie

einjelnen SBerfe felbft.

Sie ©ebid^te §auff§, rcie gefagt großenteils unbebeutenb, roeis

fen boc^ einjelne ©rjeugniffe uon l)ol^er ©d;önl^eit auf. Qu biefen

gel^ört gleid; ba§ erfte £)ier mitgeteilte ©ebid^t, „?3tutterliebe", ba§ in

ebelfter «Sprache einö ber erl^aöenften menfc^Uc^en @efül)le mit reiu-

[ter ©mpfinbung jum 2lu§brude bringt. 5ßon ben folgenben ©ebid^ten

lieben fic^ eigentlich nur nod) brei Dorteilljaft uou ben übrigen ab; es

finb bie äroei ganj in§ S5oIf übergegangenen Sieber „Solbatenliebe"

unb „3ieuter§ 2)Zorgengefang" unb bag Jiätfel „ßinft ^ieB man mid^

bie fd^önfte alter grauen", ba§ aud; fdpn bie äeitgenöffifdje Äritit al§

„au§geäeic{)net nac^ Qn^alt unb gorm" in ben Söorbergrunb fteUte.

Sie meiften biefer ©ebic^te ftautmen au^ ben ©tubenten= unb erften

Siebegja^ren be§ Sic^terS unb finb bal)er teilö burd; befonbere @e=

Iegenl)eiten im Seben ber 33urfc^enfc^aft entftunben, teils (srgüffe beä

liebebeglücften jungen ^erjeng. Sie ®nt[tel)ung§äeit ber meiften biefer

Sieber in ben ^al^ren 1820—24 gibt un§ aud) ba§ Jied^t, fie al§ bie

erften in rceiteren Äreifen befannten Äinber ber §aufffd)en 9J?ufe an bie

Spiele unferer 33etrad)tung ju [teilen unb fie mit um fo mebr 5iüdfid;t



^ouff§ atterorifd^e ©teUwitg. ©ebi^te. aUäre^en.

al§ erfte SSerfuc^e etne§ nod^ itngeüBten imb unentroitfelten S^alentS

3U betrachten.

2öir roenben un§ nun jubem siöetten, gleidjfallS metjr ax[§, '^nq^tn'i)--

einbrüden l^erDorgegangenen 2ßer!c^en §auff§, ben 9)1 ordnen, oon

benen sroar ber britte Xdi erft fürs üor beg Sic^ter§ 2:obe erfd^ien,

bie aber bennod^ ein üolleg 2tnred[)t barauf ^aben, in§ge[amt jit feinen

frü^eften Schöpfungen gerecf)net ju raerben. s^terinbiefenbrei(SträuB=

dE)en [jaben roir bie erften buftigen 33lüten Don §auff§ eigentlid^fter

iöegabung, üon feinem ©rjäf^tertatent; Fjier l^at er, roaS er felbft nod^alio

Änabe, al§ Jüngling in fic^ aufgenonxmen, in einer SÖJeife roieber ju

3;age geförbert, für bie i^m, ben: felbft jroifd^en Jüngling unb JlJanne

fte^enben, jung unb alt nod^ ^eute unb noc^ lange 3eit ^on fersen

ban!bar fein roirb. 3" einer reinen, ungefünftelten ©prac^e, o^ne ge=

fud^te SJerraicfelungen be§ ©egenftanbeö füf}rt er f)ier bie laufd^enbe

5?inberp^antafie in bie rounberbaren ©efilbe üon Saufenbunbeincr

3fJad^t, o^ne bod^, mit faft nur einer 2(u§naf)me, bie öanbtung in eine

allju graue gerne ju »erlegen. SBer unter ung erinnerte fic^ nid^t nod)

jeberäeit mit greuben ber eigenen 5linbertage, rao man un§ immer unb

immer raieber bie fpannenbe unh luftige „öefc^icfite oon ilalif Storc^"

ober „Don bem fleinen Tilud" unb t)om „^roerg 9lafe" erjä^len mufete.

Unb luer f)ätte felbft in fpäteren Qa^ren nicf;t jeberjeit gern einmal bie

(Sefc^ictite oom „jungen ©nglänber", biefe präd^tige ©utire auf unfere

noc^ ^eute blü^enbe Äleinftäbterei, gelefen, roen ^ätte nicf)t in ber „®e=

fc^ic^te 2llmanfor§" bie ebel gefaßte, fd^Iicf)te ©eftalt beg oft »erl^aBten

3tapoleon§ ergriffen, roen ^ätte nidjjt ber tiefernfte Äern ber Sage oom

„falten ^erjen", biefer ^erle ber §aufffd^en3Jiärd^en, rounberbar gc=

rü^rt unb befriebigt?

Sie ©intleibung mel)rerer biefer SlJärc^en in eine attgemeine ftaf):

menerjä^Iung f)at ^auff feinen SSorbitbern in ber ©rjä^lunggfunft, ber

©c^ef)erafabe unb bem 33occaccio, abgelaufd^t unb befonberä in ber

„Kararoane" unb im „Sc^eif oon Slleffanbria" mit (äiM unb ©eroanbt;

^eit burc^gefül^rt. Sie „Äaraioane" enbet mit einem ernften, fc^önen

33tlbebeä@beImute§unbber3-reunbfd^aft,ber„<Sc^eifüon3Ueffanbria",

beffen SBiebergabe mit ben einjelnen ßrää^lungen roir un§ leiber ^ier

uerfagen mußten, enbet mit einem innigen ©emälbe oon llinbe§= unb

SSaterliebe, ha^, allein burc^ bie überflüffige 33reite ber Unterrebungen

unb ber (Scf)idfale ber „jungen Seute" etroag an feiner fonftigen ein=

fachen ©c^ijne oerliert. 25ie umfäffenbe (Srjö^lung beg britten 50JärdE)en=

ftraufeeg mufe eigentlich al§ mißlungen beseicfjnet roerben. §icr i^at ficft

§auff nic^t mef)r bie recl)te a)tü[)e gegeben, einen angemeffenen ©toff
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3U erfinben unb in ber alten SBeife barjufteKen. Sie dxäubex-- unb SSers

n)ecf)etungsgeid;ic[)te beg „SBirtsfiaufeg imSpeffart" mit if)rem g^zmad)--

ten, glücf tiefen Gnbe ift eine triinale, alltägliche mit üielem romanti:

fd^en glitter, oijne eigentlicf) tieferen Äern.

©ennoct) !ann biefer 2)iärcf;enbanb ein geroiffeS ^nt^i^^fl'e infofern

crraetfen, al§ fic^ barin öauffs Gr^ä[}(ungsfunft oon einer etroas an-

beren Seite seigt. Söäfjrenb bie 3)tärc^en im „3d;eif Don Stleffanbria"

ifirem ^n^alte unb i^rer 2arftel(ung nacf) mit benjenigen ber „Äara:

toane" auf gleid^er ©tufe fterien, Reiter, pfiantaftifd^, jum 2:ei( t)umov--

voU unb meljr für ba§ unbefangene Äinberfierj 5ered;net finb, l^aben

rair l^ier, mit 3Iu§na^me beg ^übfd;en 93Järc§en§ »on Saibs <3d)idfalen,

mef)r ernfte, für bie erroad;fene ^ugeub geeignete ©rää^lungen älterer

(Sagen, non benen 6efonber§ „S)aö falte §erj" fd)on von ben äeitgenöf:

fifd)en Ärititern a[§ reid; „an Originalität, ©ebanfenfülle unb poeti--

fd)er Sßal^r^eit" bejeid^net luarb.

2)a§ britte SBerf .f^i'ff^» "O" ^^'^ einjetne ©tücfe fc^on in einer

früljeren ^eit als bie feiner Seröffentlidjung gefd^rieöen fein raerben,

finb bie „Stemoiren beg Satan", ein 3Berf, bag roie bie DJiärc^en

gleid^faüg tein Dotifommen ein^eitUd^eg ift, fonbern fic^ aug einer 3ieifie

ber Derfd;iebenartigften Säenen unb Sfiääen äufammenfe^t, bie nur

burd) bie ^erfon beg Satang lofe äu einem ©anjen nerbunben roerben.

@§ roirb beg^alö auc^ am ric^tigften fein, raenn mir bie einjelnen ^a-

pitel einjeln nac|einanber betrachten. Sie ßntfte^ung beg ©ansen ift

raafjrfc^einUc^ auf bie Jiieberfcfirift einiger Sjenen aug ben Unioerfitätg;

jaf)ren über bag Seben unb treiben in biefen greifen jurüdjufüfiren.

älJögtic^, ja roa[)rfc^einlicf) ift fogar, bafj öauff ben Satan erft bei ber

Bearbeitung biefer Stüde für bie DJJemoiren in biefelben eingefüfirt

f)at. S(Ig er aber einmal hin ©ebanten baju fa^te, loar eg i^m barum

äu tf)un, mit feinem feden, frifc^en §umor eine leichte, me^r bie ^iu^er:

ItdE)feiten beg Sebeng treffenbe Satire ju geben, in ber er unter bem

2:itel— g[eid)fallg eine Satire auf bie bamalg mit Sd^roung betriebene

SRemoirenfc^reiberei — „DJJemoiren beg Satan" ©riebniffe unb 2lnfic^:

ten feineg eigenen jungen Sebeng mit pifanter ^ßürje barfteHte. 2)iefer

§alt an ä[u|erlic^teiten ift aud^ bie Urfac^e, baB roir in feinem iBatan

nid;t eigentlid^ bag finben, mag rcir üon bem 33ef)errfdE)er beg §öllen=

reic^eg erwarten. Söäljrenb öauff in feinen „Semerfungen über bag

Siabotifc^e in ber beutfc^en Sitteratur" befonberg über ©oet^eg 5JJe:

p^iftü fierjiefjt, in merhüürbigem Unoerftänbnig unb jugenbUc^er Übers

^ebung, muffen rair fagen — unb bamit roollen roir gleich ^ier biefeg

.Kapitel abt^un — bafe öauffg Satan gegen ben ©oet^efcfien benn bod^
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ein ganj nnberer ift. ®oet^e§ 9[)?epf)ifto ift ba§ etgenttid) rotr!eitbe 6öfe

';pnn3ip, ber ec^te 2:eufel mit Sd^iüeif unb 5pferbefu§, luie er feit ^aljv-

tiunberten im Sßolfgberau^tfein itnb ben ©pufgejd^ic^ten ber ^^faffen

lebt; er ift ber roirflic^e SBiberfac^er be§ §errn, bem er bie Seelen ber

3Renfcf;en mit roirfUc^ teufüfc^en Siften abraenbig su mai^en ftrebt.

§auff» Satan bagegen t^ut eigentticf; gar nic^t§ 5ur3>ermef)rung feine§

dieidje^, nur ein paarmal greift er lüirflicf; tf)ütig ein, um fic^ ein paar

©eelen ju erobern, im übrigen fie^t er meift nur mit l^ämifc^er Si^a=

benfreube bem lächerlichen treiben ber 9JJenfc^en ju, mit benen er äu=

fammentrifft, unb über beren fe[bftoerfc[)uIbeten Seidjtfinn er fic^ in§

teuflifcf)e gäuftc^en lac^t ober mit benen er feine 'hoffen treibt, ^m
übrigen aber ift er ein f)arm(ofer Sebemann, ber lebt unb leben läp,

roie e§ eben be§ 2;age§ Saune mit fic^ bringt.

S)iefe Unäulängüc^feit be§ §errn Don 9}ata§ aber oerlümmert

un§ bie Satanömemoiren burc^auS nid^t, ja üielleic^t tritt gerabe ba:

burc^ i^r Ieicf;ter §umor me[}r in ben Sßorbergrunb unb Iä|t baä grofee

^ublifum um fo mefir ©efatlen an ber fcf;alf^aften 33ef|anblung eigent--

li^ tieferer ©egenftänbe finben. Sie Ginleitung ju ben SatanSmes

moiren ge[)ört mit 3U bem intereffanteften imb fpannenbften be§ ®an=

jen, e§ ift eine glücflic^e 5Rac^af)mung non ©. 2;^.2l.§offmanng3}Janier

in ber Sarftellung be§ Schauerlichen unb ©rufeligen mit §aufffcf;er

3t0DeUiftif. §ier fü^rt and) ber S^eufel mirüidE) feine natürliche Siolle

mit teuflifc^er ©rajie burdb, raie er bie ©emüter ju umgarnen, bie

Sinnlic^feit, bie ^^riebfeber fo üieler Sünben, anjuftac^eln, unb raie er

felbft bem »erfü^rerifc^en ©enuß 5U frönen roei^. — Sie Stubien be§

Satanä auf ber Unioerfität getreu 3u bem Äöftlic^ften, roa§ §auffs

§umor überfjaupt gejeitigt l^at. yiad) ber fatirifc^en Einleitung über

ba§ 2)Jemoirenfc^reiben fcljilbert er, noc^ felbft inmitten biefe§ 5£reiben§

ftel^enb, ba§ bamalige, f)alb renommiftifc^e, [)alb frömmelnbe Stuben^

tenleben unb bie Seutfd^tümelei fo luftig unb mit fo großem ©efc^icf,

ba^ rair unroilffürlic^ an .§eine§ „^ar^reife" erinnert roerben. Qu
bem (Slanjpunft biefer Svenen geprt bie Sarftellung beg ÄoKegien:

befud^eg, bie noc^ f)eute ifjre ©eltung ^aben fann, ba§ »erjopfte ^ro--

fefforentum unb bie oerftanblofe 9tac^fd}reiberei ber Stubenten. Sem
®eifte ber 3eit entfprec^enb roirb auc^ bie alberne Semagogenried^erei

in roürbiger Sßeife gegeißelt. Sag Slbenteuer mit Dr. Sc^natterer fie^t

e^er einem Stubentenulfe al^ einem SBerf be§ Satan§ äl)nlic^, ift aber

mit präcf)tiger Äomif bargefteltt. — ^m folgenben finben rair nun

bem Satan ben eroigen "^nhzn äugefellt, ber aber oon ber im Solfg;

beroufetfein lebenben tiefernften Sagengeftalt nid[)t bnö ©eringfte an
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fic^ fjai imb »on §auff nur al§ Äarifatur für einige mit guter ©atire

ge3eicf;nete Säenen auö ben ä[t[)etifd;eit 2:[;eegefcltfd&aften biefec 3eit

benu^t loirb. ^n bicjcn ilapiteln, bei ber finnlid^ loerbenben Unter;

f)attung ber jungen 9JJäbd)en über bieöarbebeinfleiber, foioiefdion uor;

l^er in ber (Einleitung bei ben beimlidien (Sinüerftänbniffen beö ®atan§

mit ben Samen unb in ber ©efcf)id;te von Dr. (Sd^natterer finbet fid)

übrigens fd;on ein ^ug £>nuff§, ben er jpäter im „9JJann im SOlonbe"

treffUd; gegeijjelt, abiv freiUc| aud^ oft genug unbeioufet au§ eigenem

^triebe angercaubt \)at: ein ^itg, mit leifer Slnbeutung bag Sinnliche

ju ftreifen, ber ftd;er aus ber ^ugenblettüre in fein 33Iut übergegangen

ift, Sie Satire „©in gefttag iw Fegefeuer" ridjtet fid) üor altem gegen

bie feid;te Sitteratur unb gegen ba§ ^ubtifum, ba§ an biefer unb ber

^o[)lfjeit ber litterarifd)en itlubg ©efatlen fanb; fie ift, rcenn auc§ an

fid; nid^t befouber§ bebeutenb, fo bod; für un§ be§[)alb non Qutereffe,

weil fie §auff eigentUd; l^ier gegen fid^ felbft unb feine ^ugenbttjorl^eit

rid^tet unb un§ babei jugleid; ein Silb feiner eigenen ©ntmiöelung

gibt. Sie eingefd^altete ^foüelle „Ser glud^" ift fpannenb gefc^rieben,

mit @efd)id" unb junt S:eil guter (£[)aratteriftif burd;gefü^rt, aber bod^

nidjt 5u einem roirtlic^ befriebigenben ©nbe gebrad^t. Sßarum in ber

j^ortfe^ung im äraeiten 2:ei(e auf einmal ber «Satan barin mit auftritt,

ift nid^t red)t erfid^tlid^, ba er boc^ bie (S5elegent)eit, bie fic§ if)m jur

Intrige bietet, nid^t ausbeutet, fonbern nur ben f)ö^nifdE) breinfd^auen=

ben S3eobadE)ter fpielt.

Ser jroeite S;eil biefer 3Jlemoiren bringt un§ alg „'^orfpiel" eine

präd^tige Satire be§ iuäiüifdjen üerl)anbelten läc^erlid^en ^^projeffeS,

beneiauren raegen be§„ai{anne§ im 9!)ionbe" gegen beffen3]erfafferunb

35er(eger augeftrengt unb üor @erid;t geroonnen, im Urteile berSd^rift=

ftelleriüett aber fdE)mä[)lid) »ertoren ^atte. §aup Satire serjauft mit

einer trefflid)en ?tad;a[}mung ber Stttenpfirafen bie gange Äleinlic^feit

ber juriftifd^en SBorttlauberei. dlaä) ber 9ioIIenbung ber 3JoüeIIe „Ser

g-hid/' fDlgt bann bag i^apitel „93Jein S3efud^ in grantfurt". Sasfelbe

ent{}ält neben einiger guter tSfjarat'teriftif ber ^erfonen unb ber ^an^

belSmanipuIütionen unb neben einer roo^Igelungenen SBiebergabe bee

Qubenbeutfc^S bod^ ein red^t matteä öilb btefeS SebenS unb neben

mandjem guten §umor üiete ber alltäglichen ©emeinplä^e unb SBi^e:

leien über baS I^^ubentum. auIerbingS tommt ^ier ber Satan roieber

einmal 5u feinem Siedete, inbem er einen biStjer e^r liefen Kaufmann

burd) feine ÜberrebungStünfte ju einem betrügerifd^en Spefulanten

mac^t. Ser Sd^tu^ be§ ©anjen, bie gortfüEirung be§ „gefttageä im

gegefeuer", ift fel^r matt unb ftel)t burd^aue nid)t meljr auf ber-öö^ebeS
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erften 2^eife§, ber mit feiner 5'^Ucf;e uns noc^ fjeute fo gut roie banials

ergoßen fann unb ben „Dfemoiren be§ (Satan" nocf) immerfort neue

Sefer au§ bem Äreife üernünftig 2)enfenber 3ufü[)ren roirb. ©g ift üb?

rigeng (eicf)t erflärlic^, ba^ .tiauff bei ber 2{bfaffung be§ groeiten Seilet

biefer SWemoiren nicf)t me^r ba§ unmittelbare ^ntereffe für biefen

©egenftanb ^atte, fonbern if)n nur a[§ eine^vflic^t benöefern beg erften

2^eiteg gegenüber betracf)tete, l^atten boc^ feine ^^Iäne unb feine 2tu§:

fiepten inämifdjen eine gans anbere 3iicf;tung angenommen. "^Q^t mar

er einem roeit größeren ftretfe bes ißublifumä betannt al6 ber äSerfaffer

be§ „3Jianne§ im 9Jfonbe" unb beä „Sidjtenftein", jefet E)atten ftc^ burcf)

bie 3ieife unb burc^ neue ^lienfcfjentenntniffe feine 3lnfic^ten geläutert,

er roar fic^ be§ eigentlici;en gelbeg feiner fünftigen Sfjätigfeit me^r

beraubt geroorben unb lebte nun aud) fc^on ausfdjUefelic^ m.it feinen

©ebanten unb feiner Äraft in biefer «Sppre.

®er „5}Zann im 3)?onbe", ber 1825 als näc^fteS SSerf erfc^ienen

roar, !ann in feinen Uranfängen auc^ big in bie ^eit ber ®tubienjal)re

be§ Sidjters jurücfbatiert merben\ boc^, mo[)l ju beadjten, nur bie

@runb5üge ber 9f0Dette, nid)tg aber, roa§ auf Glauren Siejug f)ätte.

2)iefer 3loman gef}ört tro§ manches St&ftoBenöen, roas al§ reine Über=

treibung non dlaurenä Gigentjeiten I)in5ugetf)an ift, gU bem 3nte>^ef=

fanteften, roa§ §auff gefdjrieben ^at. ©in «Stoff au§, ber unmittet:

baren ©egenroart ift mit großem ©efc^icE ju einer fpannenöen, oer;

roidtelten ^abzi uerfd^tungen unb big ans Q:n'oe. einl^eitlid) unb ftraff

burc^gefüf)rt, b. tj. big ans Snbe ber n)ir£Iid;en ^anblung; benn bie

legten Äapitel non ben „Präliminarien" big ju ber „^Jiac^fc^rift" ge^

l)ören eigentlich nic^t mef;r baju, fie finb nur ein paar überflüffige

grobe iilö^e jur 3>eripottung ßlaureng. 3'^^^" ^'^ """ überfjaupt

Don bem ©anjen bie eingefügten abfic^tlidjen Übertreibungen foroof;l

nac^ ber Seite ber uerftedt burdjfc^immernbeu :^üfternl}eit mie nac^ ber

Seite ber langatmigen, breiten ^lugeinanberfe^ungen gauj unroefent:

lieber 2(uBerlic^feiten ab, fo werben mir finben, ba^ nid)t nur bie mei=

ften (Sl)araltere mit fidlerer öanb burc^gefü^rt finb, fonbern bafe mir

eg f)m auc^ mit mirflictjen 9Jienfc^en dou g-leifd^ unb 33lut ju t^un i)a-

ben, bie i^rem Sreife entfprec^enb fianbeln unb empfinben. Unb alg

foldie Jlealitäten roürbe man and) mand^e lüfterne Slnfpielung, mandE)c

angebeuteten Öebanfen rein menfc^lic^er 'JJatur empfinben, rnenu

fie nic^t eben ju fe^r mit bemühter Übertreibung aufgetragen mären,

äöir f)aben fc^on öfter (Gelegenheit geljabt, fennen ju lernen, ba^ ber=

SSgl. über bejjen gntftel;ung unjcre ©inieitung 511 biefem äßerEe.
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gteid^en l'pöttetnbe SCnjügfic^feiteu ftd^ uninillfürücf) , at§ eine ^-olge

feiner Sefeiöut unb feinet 2(uffaffung§ga6e, in öauff» Senfen unb

Sarftelfen eingefc^[ic{)en Ratten. 2Bir finbauc^ raeitbaüon entfernt, biefe

@efüf)Ie ^ier unb bei 6(auren ein für allemal ju terbammen; benn

e§ gibt ebzn im Seben unb alfo aud) in einem Jioman, ber Ieben§fäf)ige

aJJenfd^en f(f)ilbern i»ill, Situationen, roo fold^e ©ebanfen roirflicf) vox--

I}anben finb unb im 3ioman jur Sebenbigfeit ber Stnfc^auung, 5ur (Sf;a-

raüeriftif ber ^^erfonen ungemein Diel beitragen. 2)iefe 2Bafjrf)eit ber

gcfrf)ilberten ^uftänbe unb ^erfonen ift e§ auc^, n)a§ ben „9JJann im

2)?onbe", tro^ feiner ^erfiftageßlaurens, bie t)eute im altgemeinen nic^t

mel^r oerftänbricf) ift, rceil' roir Glauren nic^t mef^r fennen, roie er ba:

male befannt unb gelefen rcar, biefe 2Sa[)r[)eit ift e§, bie ben „SJiann

im 2)?onbe" nod^ tjeute ju ben beliebteften Schriften §auff§ ftellt.

2öie im „Slfann im SJJonbe" eine perfiflierenbe DJac^af^mung eine?

üielgelefenen (Sd^riftfteßerg jener 3eit cotliegt, fo gibt un§ §auff eine

fe^rernftgemeintein feinem „Sic^tenftein." 2)iefer3?cman, ber neben

ben „aJtärd^en" am meiften t)on §auff§ SBerfen im 3SoIfe 33erbreitung

gefunben fjot unb in un3ä[)Iigen 35oIfg= unb 5ßrac^tau§gaben mit unb

ol^neSItuftrationen auf ben58üd)ermarft gebracht inorbenift, fjatebenfo

n)arme Serteibigungen mie grie§griim[icf)e 2(nfed^tungen gefunben.

^auff fetbft [jat e§ beutlid^ genug in feiner ©inleitung auSgefprod^en,

roag er mit biefem 3Jomane gemollt f)at, unb roenn er mit biefem erften

SBerfud^e fein SSorbilb SBaller Scott nic^t in feber Sejie^ung erreicfit

ijat, fo märe es fleinlid^, il^m biee a[§ einen fo bebeutenben gelter jum

SSorrourf machen ju raolten. Gbenfo aber ^ie^e eg in ba§ ^opt^""^ ^^e

üerftocften ©eIeE)rten »erfalten, rooltten roir i^m mit ben SBaffen ber

l^iftorifc^en Äritif ju Seibe gef)en unb i^m nac^raeifen, ba^ fein ^erjog

UIridE)feinroof)Igetroffeneg2tbbiIbbe§gefd;ic^tlic^enöeräog§Don3Eürt=

temberg ift. 2ßir fiaben ^ier eben einen 2)ic|ter unb feinen @efd)ic§t:

fd^reiber cor un§, bem Sidjter aber fte^t e§ febergeit frei, feine @eftal=

ten, auc^ raenn fie f)iftorifcf) finb, in feiner SBeife, etroaS mifber ober

fcfiroffer, aufjufaffen, roenn fie nur roa[}re9Jtenf(^en finb unb in ber ein-

mal aufgenommenen SBeife big an§ ©nbe ber Si(f)tung burc^gefü^rt

roerben. Unb bie§ tonnen roir mit gutem D^ed^te oon §auff§ öerjog UI=

riet), Don feinem grunbsberg, Sic^tenftein, bem Pfeifer oon öarbt unb

mancher anberen ©eftalt be§ 9?omaneä bef)aupten. Sßeniger gelungen

finb it)m bie beiben jugenblic^en §elbengeftalten @eorg unb SlJarie,

obgleich er boc^ in ifjnen gerabe bie teibfiaftigften Urbilber, ficf; fetbft

unb feine Suife, »or fic^ f)atte. öier Ijabin roir in ber 3:r)at meiere,

uerfcf;roommene 6£)arattere, beren Siebe unb SiebeSabenteuer aUsuüiel
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romantifc^e Sc^njärmeret an ficf; Traben. §auff mar ja allerbing§ in

biefer Sejie^ung felBft ein großer (Sc^roörmer, bem man ben (eichten,

fpöttelnben §mnoriften nic^t roo^t angemerft fiaben raürbe, foH er fid^

'öod) in feiner Siebe 5u ber fc^önen Äoufine fogar feI6fterbid;tete roman=

tifc^e Sc^roierigfeiten in ben Sßeg gekgt ^aben, um fic^ bie ©eliebte

^eimtic^, romantijc^ erobern ju !önnen. 2(uc§ bie öelbent^aten beg

3unfer§ ©eorg finb feine großen; roo er roirflicf) einmal in ernftliff;e

©efa^r fommt, au§ ber il^n nur eine fü^ne, entfc^loffene Zf)at retten

fönnte, ba fte^t i^m plö^tic^ o^ne alleg eigene SSerbienft fein treuer

Sc^u^geift ^runbgberg ober ber Pfeifer 3ur Seite unb [)i[ft i^m mit

feinem 5Ract)tn)ort über alle Serge ^iniüeg. Zvo^ allebem aber ift unb

bleibt ba§ @an3e ein tleine§ SReifterftücE, atlerbingg nic^t um be§ @an=

Sen, fonbern um feiner ja^Ireicf^en einjelnen Sc^t3n^eiten inilTen, bie

eö benn aud) loirfHc^ ju einem ^u^el in unferer beutfc^en Sitteratur

ergeben. Sie ©jenen in Ulm mit ben beiben Äoufinen, ba§ ^errlic^e

3orfibi;tI mit ber lieblid^en ©eftalt be§ ed^ten 9^atur!inbe§ Särbele

unb feiner naiuen Sprad^e, bie mäd^tig tüirfenbe Sc^ilberung ber Serg=

f)öi)k unb be§ Sc^icffaB i[}re§ Sen)of)uer§, bie marfige, treue ©eftatt

be§ '^feiferg, ba§ finb «Schönheiten, bie t{)ren unoergänglicfjen Sleij

ausüben rcerben auf jebeg empfinbenbe @emüt. 2Iuc^ an anmutigen

Sflaturfc^itberungen ift ta^, SBerf reic^, bie bem Siebter aKerbingg in

biefem 9]ater(anbe nicfit fc^ioer roerben fonnten, ja f)ier übertrifft er fo=

gar guroeilen fein Urbilb, ben Scottfcf;en Dioman, burd^ gebrängtere,

fc^ärfere i^ürje. Saju muffen roir fc^lie^lic^ noc^ auf bie reine, roenn

auc§ nid^t überalt fef)terfreie Sprache fjinioeifen, oon ber ba§ (äanie

getragen roirb.

3n)ifc^en ber Sßeröffentlid^ung biefes SßerfeS unb beg folgenben

tag, itiie lotr loiffen, bie größere D^ieife beg Sic^terg, üon roelc^er er

frifc^e Gräfte, neue @eban!en, neue (grinnerungen beg (Srtebten niit=

brachte, ©ine ber erften grüc^te beg neuen Sc^affeng roaren bie

„^^antafien im 33remer ^iatgf eller", ein 2;raum6itb aug ber

lebenbigften ©rinnerung gteic^fam ^eroorgejaubert, p^antaftifc^ , Ud,

Dom §umor ed^ter Söeinlaune burdjfeuc^tet, märchenhaft unb boc^ voü

Jo natürlichen Sebeng, alg märe eg im Süigenblicfe eineg luftigen diau=

fd^eg niebergefdirieben. DJiit biefen 5p^antafien ^at §auff fo eigentlich

fein Sefteg, fein gaujeg Salent, ficf) felbft ung gegeben. 3(lleg, inag

roir fonft jerftreut ober toeit auggefü^rt in feinen SBerfen finben, ift

f)ier auf roenigen Seiten oereint. Sie Äunft ber leichten Sarftellung,

ber pricfetnbe öumor, bag roet)mütige ©ebenfen, bie ^^^antafie ber

2)Järcf;en unb ber tocfere g-aben einer Dloüelle, Sichtung unb Sßal^r^eit.
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.<öatiff§ Seben unb 2Berfe.

3" bem [d^önften be§ öanjen (jefjört itn3roeiferf)aft gkic^ ber erftc

S^eil, bie biograp[}ifcf;e Setradjtung nad; ber l^eiteren ©inleitung. .^ier

l^aben inir einen ed^ten <Bd)a^ au§ ber 2!tefe jetneS §eräens iinb feiner

Qugenberinnerungen, jeneS ©ebenfen ber fjannlofen, toilben, luftigen

5?na6eniaE)re , beg erften nnd)f)altigen 5?inbe§fc^mer3e§, ber [geileren

9Jatur in bem fcfiönen 2nptt)ale, ber erften eingeöilbcten Sußcnbliebe

ntit i[)rem ©d^iuanfen Don einer fjotb Säc^elnben jur anbern; unb bann

nad) einer f}öf}eren SIeife ba§ htftige (3tubenten(e6en mit feiner Un^

bänbigfeit unb feiner unbeid;reiblid;en Sdiroärmerei unb enblid} bie

erfte ,3eit ber roirftidjen :3ü"(?'i"9^Iiebe, alTeg bieg ift mit fo unenb^

lid^em 3?ei5 gefd;rieben roie feiten in biefer Äürje unb gülle ein Sebengs

abri§. Unb bann bag eigentliche ^f)antafiegemälbe mit feinen graüi^

tätifc^en @eftalten unb feinem Ieid)tfüBigen §umor! Sae ©anje ein

toKer ©c^roanf , mit 2uft unb Siebe ben greunben beg SBeineg bar^

gebrad^t mit lebenbigfter Grinnerung an bie sroölf 3(poftel im 9Jat§feller

ju Sremen.

Unb nun fommen roir jum @d^Iu^ ju §aup legten Sid^tergaben,

ju feinen Dtonellen. 2)rei von ben fec^g, bie er ung f)inter(affen [)at,

l^aben mir für unfere Sluggabe alg bie beften unb eigenartigften aug--

geroätjlt, bie „Bettlerin uom '^^ont beg 2trtg", „Sub <Bü^" unb „Sag
33ilb beg j^aiferg".

Sie„28ett(eriuDom$ont beg9lrtg''gef)örti^rer fpannenben,

Dortrefflid) burd;gefüt)rteu gabel roegen ju ben beliebteften ber öciuff;

fd^en 3Berfe. Sie ©rjäl^lung berfelben ift gut erfonnen, ftraff unb ein:

l^eitlid) bebanbelt. Sie .'gelbin ift eine güid'lic^ begabte, aKerbinggoft ju

romantifd^ fd;n)ärmenbe 3Zatur, ein reiner, fefter Gt^aratter, ber leiber

gum ©djaben beg ©anjen in ben testen ivapiteln aug ber ^oüe fällt

unb mit üietteid^t rein menfdjlid; fein follenber Seibenfd;aft feine bigfjer

beroa^rte SBürbe unb 9iein[)eit üergifet unb fid; ju einem ftrafroürbigen

§anbeln l^ergibt. ^''-öben ift einer jener in 3Jomanen f)ertömm[id)en,

fd^ablonenl)aften 2:ugenbf)elben, ber bie gefränfte Unfd^ulb »erteibigt

unb bafür mit ber Grreid;ung öeg ^\ik§i feiner 2öünfd;e am ©c^Iuffe

be[ol)nt lüirb. Ser eigenartigfte imb mit uorjüglic^er SKenfc^enfennt;

nig, n)al}rfd^einlid; nadö einem lebenbigen JBorbilb auggefü^rte Gfiaraf;

ter biefer 5toDeI(e ift ber 53aron galbner, jener barfc^e, griHenfjafte, big

in bie !(einften 3üge ftd; ftetg gleiche, nur fid} felbft trauenbe unb üer^

trauenbe ©atte ber unglüdHc^en öelbin. 3" berG^aratterifierung bie--

fcg 9]tanneg fiat öauff ein fleineg 93ieifterftüdE geliefert, ^n ber Szid)-

nung beg gutmütigen alten Son '^sebro l^at er mit ©efc^id bag fpanifd)e

Äotorit getroffen unb aud) für feinen öumor ein '^lä§d;en gefunben.
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5pi^antaften. iKoBellen.

(gtraa§ anberer Tiatux a(§ bie eben 6ef)aitbeUe tft bie 'JUnicIIe

„3 üb ©ÜB", öter i)at Öauff einen gefc^tc^tlid^en, ii)m burd^ befonbere

Umftänbe^ befonberS na^eliegenben Stoff 5ur Sarfteihmg gen)äf)It.

2)te hinter aEen i)eroortretenben '^erfonen unb (Sreigniffen mit cerber-

Benbro^enbem Sticfe laiternbe ©eftalt be§ 3"^en, ba§ tragii'c^e ©nbe

begfelben unb feiner reinen, unfd}ulbtgen Sc^roefter cerleil^en bem

©anjen etroa§ 2)üftere§, Unbeini[ic^e§. Der f)iftorifc[;e ö"ttergrunb

mit feinen politifcfjen unb retigiöfeu Äonfliften, mit feinen ^eimticfjen

unb offenen S^erfc^roörungen übt aud) auf bie übrigen 6efta(ten feinen

Srutf au^-. 2ine finb mebr ober roeniger Don bem in ber 2uft (iegenben

fc^roeren Söetter geängftigt, ba§ jeben 9(ugenblicf nerberbenbringcnb

^erein3ubrec^en bro^t. 3)ie ß^araftere ber fjauptfäd^lic^ften ^erfonen

finb gut gelungen. üKit menigen fdjarfen Strid^en ift bie ernfte, ftreng

recf)ttic^e 5Jatur beg alten Sanbef ober feine§ Urbitbe§, beg ehemaligen

2anbfd^aft§foniu(enten ^of)- SBoIfgang fiiauff, geseic^net; aud^ bcffen

So^n ©uftao, ber eigentUd^e öelb ber ©rjä^Iung, ift bem Siebter bie§=

mal beffer gegtücft alz- feine big^erigen jugenblic^en öelben; er jeigt

etroa§ 5efte§, @efd^(offene§ in feinem Dienten unb 9Iuftreten ; nur am

Sc^Iuffe erfc^eint fein ^Betragen ber unfd^ulbigen ©etiebten gegenüber

etroas feltfam, voa^j roeber bie Sünbe be§ 33ruber§ noc^ bie Vorurteile

gegenüber einer »eraditeten 3teIigion ju entfc^ulbtgen, t)öd)ften§ be§

2)id)terg DJac^fdjrift 5U mitbern oermag. Sie unglücflid^e 2ea ift bag

unerfaf)rene, reine Äinb, ba§, burc^ bie fc^eelen Slicfe ber Seute ängft-

lic^ geiDorben, fic§ mit feinem ganjen ä>ertrauen an ben Geliebten

tjängt unb, erft burc^ bie fdiinereÄataftrop^e 5ur erfennenben ^iungfrau

erraac^enb, fid^ in i^rer iöilftofiglEcit felbft ben einjig übrigen 3Beg er=

mä^lt. S)er ^ube (Süf; ift in hen garben gefc^itbert, iüeld)e bie ^er=

fi3mmlic^e Grjä^tung »on i[}m Ijinterlaffen ^at, unb bem entipred;enb

ift auc^ fein 2(uftreten Don3Infang bi§ juSube glaubroürbtg bargeftellt.

SSermuttic^ Öauffö IeMe§ ooKenbeteg SBerf unb ougleic^ feine befte

?loüeIIe ift „2)a§5^i[b beg5laifer§". 2)er unmittelbaren ©egenroart

entnommen, ift ber (Stoff einer ber lieblic^ften unb ber SBirflic^feit am

trcueften entfpred)enben, bie ber Siebter je be^anbett ^at. 3toc^ lebte in

aüer ßrinnenmg bie mächtige '^perfönlidjfeit be§ erften 3fapo[eon, nod)

[ebten bie 23ertreter jener beiben großen ^:|Jarteien, non benen bie eine

ben angeftammten ©rbfeinb Seutfc^tanbg in i[)m oerabfc^eute, bie an;

bere ben großen gelDl^errn, ben ebelmütigen 9Jcenic^en in i^m nerebrte.

3u legieren gehörten befonberg bie atten Solöaten, bie einft unter

1 3Sgt. unfere ginteitiing 5U ben DJooeüen.
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§auff§ SeBen unb Sßerfe.

i^m fle!ämpft fjatten, gc[)örte aitd^ ber Ärieg§rat öüflef, eine offene,

!erntge ©olbatennatuv, uou einem 2lbe[ ber ©efinnung, ber iljn jum

rcürbigen (gbelmann mad^te. So ^at il^n un§ §auff ^ier mit Siebe

unb Ssece^rung in bem ®enera( SBiKi feiner JJouelle gef{i)ilbert unb in

beffen ©ol^n unb feiner [jeimlicfien Sraut, ber liefilid^en 3(nna, biefeg

ed^ten 5?inbe§ be§ anmutigen Sd^roabcnlanbeS, ficf) felbft unb feine

Siebe in J^erjUcIjer SBeife, ofine jene unuatürlid^e, romantifcfie ©cf;roär--

merei bargefteßt. 3(ud; ber junge Jiantoro, ber i^m jur ^ielfdieibe bcg

2Bifee§ unb ®potte§ gegen bie Ijofilt ©elbftüberl^ebung geroiffer Äreife

biente, mie er fie in Sertin ant meiften mocf)te gefunben i)abin, ift in

feiner SSJeife natürtid^ unb treu burd^gefiUjrt. 9iicl)t roeniger gut ge=

troffen ift ber atteSCI^ierberg üon ber®egenpartei berSJapoleonfreunbe,

beffen g-reube unb llmroanblung beim Slnblic! Don be§ unbefannten

5?aiferg 33ilb erfjaben rül^renb unb fd^ön jum Slu^brucfe gebracht ift.

3n biefem ©dE)Iuffe gipfelt überljaupt bie ganje ©d^ön^eit ber J^oneKe,

beren enge 33ertnüpfung mit ben 3eitgenöffifd;en ^ntereffen üielteic^t

baran fd^ulb ift, ba^ fie ^eute, roo mir nid^t mefjr mit jener Sebenbig^

feit bie napoleonifcfie 3eit unb bie 3tad^roirtungen ber ^yrei^eitötriege

Derfte[)en, gegen anbere ©d^riften be§ Sid^terg etinaS äurücfgefc^oben

ift. Qu biefen, befonberg in ber bamaligen ^eit mirffamen fünften

geprt aud^ bie l^ier teilioeife IjumoriftifdE), aber treffenb betjanbelte ge=

gcnfcttige Unoerftänblid^feit be§ 9torb: unb ©übbeutfd^en unb ferner

"iia^ i)kt ijfter geftreifte SBalten ber 33urfd^enfc^aft unb be§ S^ugenb;

bunbe§. 2Ber aber einigermaßen einen ©inblid in jene große 3eit

unferer beutftfjen S>ergangen^eit [)at, ber roirb auc^ jeberjeit mit freu^

biger ©enugtfiuung §auff§ „93ilb be§ 5?aifer§" lefen unb feine lieblid^c

©d;ilberung mit Sefriebigung unb raafjrem ©enuß in fid^ aufnefimen.

©0 ftel^t §auff mit nur irenigen anberen au§ biefer ^eit ber 3^ad^=

al^mungen, ütel(eid;t aud) infolge feine§ früfien 3::obe§ üon ben 3eit=

genoffen um fo e[}rfurd^t§ooHer unb neiblofer fjeruorge^oben, noc^

immer a[§ ein Siebling unfereg 3]o[fe§ öor un§ unb [)at fid^ mit biefer

Siebe jugleid^ einen 'ipla^ unter ben beften unferer S)id^ter, unter uns

feren Ätaffifern errungen, ber if)m rcofit für alle 3eit gefiebert b[ei=

ben mirb.
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^tnbtiung ks ^txam^tbixs.

^^^^auff§ „^[;antaiien unb Sfiäjcn" luurbcn baih nncf; bent 2:obe be§

<Ä^ ©idjterS aug feinem SRadjIaffe gefammelt itnb fierauSgeaeben.

2)a§ 6ei9ei3ebene furje SSorroort 5cfagt, ba§ bie meiften biefet 'ipoefieti

üor jetnem 21. '^ai]v , aUe prüfaifcljen 3(ufiä|e iiac^ bemfeltieu »erfatjt

feien. 33ie[e biefer 3(rbeiten geben buvc^ ifjren Stoff felbft einen un=

gefäf)ren SCn^alt über bie 3«it ifji'ei^ 2lbfoffung. @o ftammen 3. S. bie

©ebic^te „Sur ^eier be§ 18. Suni", „Surnerluft". ,A^rin3 aBit^etm",

„Srinflieb" foraie bie ©olbatenlieber au§, feinen 2:ü6inöer Stubien;

jaljren; „'^^\nitenb^id)U" ,
„Gntfcf)ulbigung", ,/3cf)riftfteIier" unb an--

bere au§ ber3eit feiner rebaftionellen 2f)ätigtett am „Storgenblatte";

bie Siebeelieber „Stiüe Siebe", „ge^nfuc^t", „^fjr 3(uge", „Sere=

nabe" finb an feine S3raut gerirf)tet unb teilä nor, teilg nac^ ber SSer--

lobung 1824 gebic^tet. Sen Stbbrud einjelner unbebeutenber ©ebid^te

foroie ber profaifcfien 2(rbeiten mußten rcir un§ ^ier cerfagen, bocf;

finb bie betreffenben Sitet an ben Stellen, rao fie in ber Drgina[Qu§s

ci,ail^ fielen, angebeutet rcorben. 2(m Sc^luffe bringen mir noc^ einige

©ebic^te, bie erft in Sd^ioabä ©efamtausgabe ber Sßerfe be§ Sic^terg

ueröffenttic^t rourben.

3^eäenfionen erfc^ienen, ha biefe Sammlung erft nad^ §auff§ 2;obe

üeröffent(icf)t lourbe, natürlicf; nur raenige barüber. 2ßir teilen ^ier

biejenigc ber „Sitterarifd^en Seilage" 3h-. 65 be§ „SJJorgenblattee" uom

12. Stuguft 1828 im 2(u§äuge mit:

„^ie Sieber enthalten u)iüfommene Belege, um in bem sarten,

poettfdC;en ^tügelfrf^l^itge bie Sefjnfuc^t nac^ ©rijperem, ben ileim unb

bie 2l^nung reicherer S^ätigfeit rcat^rnefjmcn ju laffen iHnfängticI}

teilte er ben meIancf)oIifcben 2:on ber 3i"i9'inge/ »^i^ ba§ 2eben nur

cift au^: unb in ber Schule fennen Sie afabemifcf;en ^al-jXi führten

if)n fcfjon auf fefteren unb beroufetercn 23oben. Sa fnüpfte fic§ ba?
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4 Ginleitung bc§ §erau§ge6er§.

S3niib ber Siebe. iSa bid^tetc er für bie SBurfd^enfefte. ©a feierte er

ben ©egen feine§ mütterticTjen §aiife§ burcf} ba§ erftc unb geF)aItDof(ftc

ber f)ier mitgeteilten ®ebid}te, „9)aitterliebe". Sa begann aud) fdjon

bas lomifdje S^alent feiner JJJiife, ba^jeninc, rooburcf) fie ficf; fpäter a(s

aUeifterin beraäfjrt l)at, ftct) ju entfalten. . . . Sein Sßi| ift oft nur ein

füidjtiger, fein (Spott bringt nirfit immer tief in bo§ Sßefen unb bie

S3cbcutung be§ üorgef;aItencn öegenftanbeS ein. 2(ber feine Sc^iU

berungen be§ Sebcnö gelten, of)ne ju ermüben, fo in§ inbiuibuelt ©in=

seine, unb feine itii|igenSemerhingen finb geroö^nüc^bemöegenftanbe

fo angemeffen, aud; beim fpielenbften 2:one uon einem fittlidjen Grnfte

getragen unb fo geininnenb, ba^ inir, bie anmutige Sprad;e, hin leb;

l^aften unb gemütlidjen 3(ue>bruc! ber Sarftelhing i)tnäugered;net, e§

lüoijt begreifen tonnen, raie bie erften Sidjter Seutfc^[anb§, unter meU
d;en mir nur 2'ied nennen, mit 3Bof)IiuoIIen ba§ früFje S^alent öauffS

betrad^teten unb ,5um SBeiterftreben aufmunterten. . . . übrigens ift

anäuerfennen, ba^ aud) in ben frü^eften 'i^oefien, fo menig Criginali--

tät fie befi^en, fd;öne unb anfprec^enbe ©ebanfen in einer meiftenä

runben, raoijüautenben unb fräftigen Spradje uns begegnen 2lu§=

ge3eid)net fdjön nac^ 3»^"^^ xmb (Jorm aber ift ba§ Jiätfel: „(Sinft ^icg

man mid) bie fc^önfte alfer grauen k."



Puttn-Ufbf.

^rV\uttcrtieBe!

i4Ji 5rüert)eiagftc§ ber ßieöe!

Stc^! bie ßrbenjpracfie ift |o arm,

D! öernäl^m' tcf) jener ßngel (Fl;)üre,

Öört' ic^ if)rer Jone tjeilig .Slingen,

äßorte ber Segeiftrung tcollt' ic^ fingen:

„^5eilig, ^eiüg ift bie i1intterlie6e!"

2Sie bie ©onne gc()t fie lieblid} auf,

S5Ii(it ^erab, ben SSlic! noil füBen ^yriebcn,

2äc^c(t freunbüc^ i^reu jungen 'Stuten —
Unb bie ^^f^anje fpro^t jnm Sii^t ^inauf.

SÜanfie Stürme ^ie'^en burd) bie 5-Iur,

Xlnb bie junge ^flanje Bebet,

^od) bie Sonne blictt burc^ bie ^Jtatur

Unb bie junge ^ßftcinje lebet,

5^eu eriüdrmt tion it)rem SSIicf , unb ftrebet

^ö§er nod) ju i'^rer Sonne auf.

5}tutterliebe! bu, bu bift bie Sonne!

D mic leuc^teft bu ber SSIüte boc^ fo UDarni!

O raie §eilig ift bie 5)lutteriDDnne,

SBenn ba§ .^inb umfdjiingt ber treue '^trut!

So am 5lbenb, fo am ^l^orgcn,

5iie ermattet fie,

2Bad)t in ^reuben, toadit in Sorgen
Spät unb frü§;

Sie begießt mit "DJiuttert^ränen

3^rer 'klugen 2uft,

äöärmet fie mit ftiticm Seljnen

9(n ber treuen 'l^ruft.



©ebl^te.

©ü^e .^oifniing jdjiloellt bie ^(Jlutter'üruft,

2)a^ bie Sälütc inerb' äiir .^nofpe feimen,

(5^rü($te fictjt fic in bcn fü^cn jiräumen.

.^peil'ge, reine 531utterUcBe,

S)a^ fid) nie bein ftittcr ^)iminel trüöe!

gjlutteiiiebe!

5riler'^eilig[te§ ber Siebe!

Dir ertönten jener @ngel 6f)öre,

%i^ ber ^txx jnr drbe nieberftieg,

3öoHt' er an ber 9JlnttertieB' ernjarnien

Unb erU)nd)te in ber ^Jtnttcr Firmen.

©in!et nieber,

©djtüeftcrn, SSrüber,

5-Ie!)t 5U bem , ber 53hittertieB' gefannt,

3)er fie fc^uf, fein rein[te§ ©eelenBanb,

5Iet}t mit nn§, it)r ©cifter unfrer Sieben,

Xragt e§ aufraärtS unfcr finblid) }S;Wi)n,

Fragt'S Ijinanf jn jenen ©ternent;ö'^n,

^erft end) nieber nor be§ 3}iiter§ Slfiron,

iyaEet nieber öor ber ^Jtntter ©o'^n,

2)a§ auf nn§ er feine @nobe fen!e,

Unb ben fü^en Slroft nn§ immer fc^enfe -

S)a§ fegenSöotte Heiligtum ber SieBe,

S)er gjlutterlieBe!

5um 18, iunt 1824^

^0 naijft bn ipicber, Ijolbe ©iegc§feier,

S)ie nnfre 33ruft mit fü^en träumen füllt,

S)ie mit ber (Vreube bidjtgemeBtem ©d)tcier

S)a§ trüBe 58ilb ber ©cgenmart ücrfiüllt;

1 5Der 18. Simi ift ber 5at)re§tag ber <Bä)laä)t tci S8eae = ailiance. SJol

JInbcnfen an biefen Sag itnirbe bamal^ in ber SBurfc^enlcfiaft feftlid; begangen,

iinb 3U biefer 'jjeler ftat imuff obige ©ebidite geliefert.



TOutterlietie. gum 18. guni 182*.

S)u na'^l't — unb alle ^erjen fc^lageu freiet,

©ejang unb ^ubtl tönet burc^ö (i)etitb',

Unb meiner SSrüber frofie SSIide fagen:

„e§ War mein 25otf , ba§ biefe Sd)tact)t gejd)Iagen!'

g§ lüar mein 3}ol!! unb niii)t bie fro'^en SSinben

SJon ßii^lauö foUten |(i)mücEen ba§ @elag'

;

SBo^l foltten toir gtipreffenfran^e njinben,

Um mancher ^offnimg früf)en ©arfopt^ag;

S)od) — ben (Sefallnen Ia§t un§ i^ränje minben,

Unb einmal noc^ am froren ©iegestag,

Söeil ring§ um un§ be§ ©iege§ grüdjte todkn,

2ap uns in ber ßrinnrung Jrdumen fdjtDelgen.

S)rum grü^' id) bid), bu gelb, too fie gefallen,

2Bo fro^ i^r 2tug' im ©iegesbonner brad)

!

2)rum grü|' id) end) in euern Sßolfcn^aüen,

S'^r Sapfern, bie i^r tilgtet unfre ©d)mad)!

(fud^ tapfern (Sängern, eucl), il)r ipclben allen,

(Sud) tönen unfre £ie'6e§grü^e nad),

Unb eud), bie il)r bem 3luge fd)nell entfc^tüunben,

S)er jungen ^^i^ei^ieit furje g'i'ü^lingSftuubenl

Unb "^ätte man ben 2)enfftein eud) 3erfd)lagen

Unb eure Äränje in ben StauB gebrüdt:

5Die 33lumen "^aben in be§ 5rü§ling§ 2agen

Ser gelben ©rab mit neuem ©rün gefd)müdt.

So leimt auc^ unfre Hoffnung unter .klagen

;

5Denn ob ber Sturm fie 33(att für iBlatt äerpflüdt,

5ieu fpro^t fie au§ bem .^ügel eurer ßeic^en,

Unb @ott njirb machen über i^ren ^üJcigen.

2Bo ©ine @lut bie ^erjen Binbet,

fSio 3lug' bem 5luge nur üertünbet,

2Ba§ Set)nfuc^t in bem iperjen fpric^t;

2Ö0, menn ber Sturm bie gönn jerfpaltet,

S)ie @ottf)cit in ben Krümmern tt)altet,

.^ennt man ber Siebe Trennung nidit.
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§eran, xijx SSrüber! 9lorb unb «Sübcn,

üb eud) be§ ,^crrfcf)er§ Sßinf gefd}icben,

ßa^t iiuä ß-in 23oIf tion S3TÜberu jein:

©djlie^ ja in ©d)ünbunb§ toeiten 9tueu

Bon allen ©trömen, aüen @aucn
6 in 9iafen nnfre SBrüber ein.

äßoljl ift bei; ©iegögejang Devfhingen,

@an3 anbcr§ luirb jeljt öorgelungen,

©ans anbre äöeifen jpielt man bor;

S)od} tönt, t)on 2Bef)mut fortgetragen,

6 in 2;on noc^ au§ ben beffern 2;agen

Unb jc^Iägt an manct) empfänglich £)f)r.

^ört it)r anf ^rü'^ltngg leiditen (Sdiluingen

S)en alten 2;on l)erüöer füngen

3!>on unfrer 33rüber ®d)lac^tgefilb'?

S)er ©inflang ift'ö öon taufenb 2^önen,

£)er mäd)tig in ©ermaniaS 8öl)nen

ou ber 23egeiftrnng äöogen fc^toiÖt.

(Slßcife: 3d) Ijab' ein flcine» §üttd)cn iiiiv ;c. :c.)

^tel)' i(^ in finftrer 5Dc;itternad)t

©0 einfam anf ber fernen äÖad)t,

©0 benf id) an mein ferne§ ßieb,

•DB mir'Ä and) tren unb l)olb öerbliefi?

9lt§ id) äur ^ya^ne fort gemüht,

c^at fie fo Ijerjlid) mid) gefügt,

5.Uit 33änbern meinen iput gefd)mücft,

llnb meinenb mid) an§ ^erj gebrüdt!

Sie lieBt mid) nod), fie ift mir gnt,

Srum bin id) froi) unb U)ol){gemut

;

^JJIein i^perj fd)liigt marm in falter ''JUaä^t,

235enn e§ an-o treue \i\cb gebnd)t.



SoIbatenlieBe. Xurnerluft.

Se^t Bei bet Sam^e milbem Schein

(Sel)ft bu tuo^t in bein .^i^ämmerlein,

Unb icf)icfft bein 91acf)tge6et pm öeiin,

3(uc^ für ben Siefiften in ber ^ern'

!

S;ocf) , toenn bu traurig Bift unb n:)ein[t,

5Jti(i) öon @efa!^r umrungen meinft —
Set ruf)ig, bin in @otte§ ^ut,

6r lieöt ein treu (Solbatenblut.

S)ie ©tocfe jc^Iägt, 6a(b na^t bie Oiunb'

Unb löft micf) a6 ju biejer Stunb'

;

©(^laf roofjl int füllen Ä?ämmerlein,

Unb benf in beinen 2rännien mein.

(3Scife: 6§ litt ein Sädfr'-'maiin :c. ;c.)

^1^a§ 5ie:^t boii unten ba§ X^al entlang,
;4i4l^ Gine Sc^ar im toei^en ©eroanb, ^
2Bie mutig braufet ber öoUe ©efang

!

Sie 2öne finb mir Befannt.

(Sie fingen öon {yreit)eit unb 3}aterlanb,

^d) fenne bie Sct)aren im roeißen (Seumnb.

ipurra! §urra! |)urra!

£ie 2urner gießen au§.

Sie SLurnex ^ie^en in§ grünenbe ^yctb

^inaug 5ur männlichen Suft;

Saß Übung fräftig bie ©lieber ftä'^It,

mit 5Jlut fict) füUet bie SSruft.

Srum fcfireiten bie Surner ha§> 3^al entlang,

Sium tönet i^r mutiger früber ©efang:

.ipurra! Jpurra! .^urra!

Su frö§lid)e iurneiiuft!

D fte'^, niie fü^n ficf) ber SBlicf erbebt,

2Benn ber 5(rm ben Segner erfoBtl

Unb frei, wie ber 3[ar burd) bie Süfte fi^roebt,

fliegt auf ber 2urner am ÜJtaft;
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S)ort jcf)aut er toeit in bie J^äler l§mau§,

S;ort ruft er'« fro'E) in bie Öüfte t)inaug:

öurra! .^putra! Apurra!

S)u frö:§li(^e S^urnerluft!

6§ ift fein ©raBen ju tief, ju Breit,

ipinüber mit flüchtigem ^^u^!

Unb trennt bie Ufer ber ©trom fo weit,

.§inein in ben tofenben ^lu^!

Gr teilt mit bem 2Irm ber gtuten ©eioalt,

Unb aus ben äöogen fein 9iuf nocE) fdiallt:

.^urra! §urra! §urra!

2)u fröt)Iid)e 2urnerluft!

6r f(i)it)ingt ha§' ©c^mert in ber ftarfen ^anb,
^um Kampfe ftä^It er ben Strm;

£) bürft' er'§ jie^en für§ SJaterlanb!

@5 iDallt ba§ ^erg i^m fo n}arm.

Unb folltc fie fommen, bie t)errIicE)e 3eit,

Sic fänbe ben tapfern 2urner Bereit.

.^Öurra! -ipurra! .^urra!

äöie ging's bann mutig in ^yeinb!

So inirBt ber Turner um Äraft unb 2Jlut

W\t ^rü^rots freunbli($em Strahl,

23i§ fpät ficf) fentet ber Sonne ©tut

Unb 5tad)t ficf) Bettet im Zi)al:

Unb flingt ber ^JlBenbgtoctenflang,

Sann jietju wir nact) .'pauS mit frö!§li(^cm Sang:
iiurra! ^purra! ^purra!

Su fröf)Uc^e xurnertuft!

^^ie 5JliBgunft laufcf)t auf allen Söegen,

--ly S)aB fie ber Siebe 6Iücf öerrät,

S)ocf) treue, .jarte ßiebe get)t

3tuf taufcnb unben)act)ten Stegen;

Gin Xrucf ber -öanb, ein ftüd)fger SSIirf

Sagt mir ber Siebe füpe§ @Iürf.
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Unb äog iä) aud) in tueite x^-niu,

@§ 30g mit mir mein ftitteä (BIM,

S)enn fd)Qu' id) nid)t ber SieBe 33ticf,

©0 Hid' i(^ auf jum 5IBenbfterne;

2öie i^xe§ SlugeS ftiEe ©lut

©tral^It er in§ ^er^ getroften 5Jtnt.

Unb föaüen meine 2;age trüBer,

Unb bringt fein Xroft öon if)r ju mir,

Unb bringt mein Se^^nen nid)t ju i^r,

Aletn 3Bort öon i'^r ju mir Ijerübcr;

^mein ftilleS ©liicf i[t ni(i)t getrübt,

^ä) tnei^ ja boc§, ba^ |ie mid) liebt.

S)rum tiag' id) nid)t in meitcr ^^erne,

2BeiI 5leib ber Siebe Sßeg bctanf^t,

SSenn aud) nid)t 2Bort mit 3Bort jid) tautd)t,

5!)ltr ftral^It ein 2;roft im 5lbenbfterne;

5lu§ feinen milben ©tra^^Ien ciuillt

W\x meiner Siebe traute§ SBitb.

9}q(^ bem ü-raii3Pfiid)cn.

(^ liebte stüan^ig 5!JIäb(^en nad) ber ütei'^c,

Unb jebcr n)ar mein gan5e§ .^ler^ gen)ei!)t,

Unb jcbe fd)tt)ur mir ^eutc etr'ge Sreue,

Unb brac^ fdion morgen i^ren !)eirgen @ib.

2)a fdiunir unb flud)t' id), feinem 2Beib ^n trauen.

,,'»)Jtein (5of)n, mer iUiri)t, ber fünbiget. 2(Itein

SDie ©d)utb liegt bie§mal mirflid) an hcn Ji^nuen;

S)n follft tierfö"^net unb entfc^ulbigt fein."

2öeil id) S5efted)ung "^a^te tuie bie ^")blle,

^anb mein 531inifter mid) ju ungefd)idt,

Unb einem feiten ^erl gab er bie ©teile,

Der fid) bor feinem i^ammerbicner büdt;

Sa roünfd)tc id) .&errn 6 . . . . jum Jcufel.

,,5Jtein So'^n! tneld) rot)e Seibcnfd)aft! ^^Itletn
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33ci foltern SSIut Bexeuft bu oI)ne S^ueifel;

£)u fotift cntid)iitbigt unb bcrföl}net iein."

W\t id)öuen Sßorten, Bleubenben 23exj)}re(^en

^üt ein Befannter ^crr mic^ arm gemad)t,

Unb um mid) für bie S:niifenbe ju xäc^it,

Um bie mid) ber 3}erräter ^at ge6rad)t,

©i^alt id) .Cicrrn 35 . . . einen ^euteljc^neiber.

„Mein SoTjn! ba§ SBort tüar frellid) gxoB. '.Hdein

S)ie 3BeIt nennt il)n mit biefem Ttcimen, teibex!

S)n follft cntfdinlbiöt unb ijerföljnet fein."

S)a§ „©afrileg", ic^ tüill'§ gefteljen, nannte

Sc§ ein ®efe^ für ©flaöen nur gemad)t,

S)er 9[)lenf(^t)eit <Bä)mad) unb be§ ^o^i^^^nbertS ©d)anbc,

Unb ^ . .
.

, i!^n , ber e§ au§gebad}t,

©d)alt iä) ben 531örber aller freien ©eelen.

„''lliein ©o^n! ba§ Inar ein berber ©djimpf. l'lHein

S)u irrteft menfd)lid}, irren ^ei^t nid)t fel)ten;

£)u fcUft entfd)ulbigt unb öerfö^net fein."

Unb al§ id§ biefe arme Söelt öebad)te,

Unb fa'^ , mie alle§ fi^ief unb irrig gel^t,

äßie man bie 3;ugenb unb ba§ Stecht tiertad)te,

Unb tute je^t Srug unb Safter oben ftet)t,

S)a — I)iclt id) ®ott für einen leeren Ttamcn!

„5Jlein ©ot)n! bu "^aft bid) fd)tner öerfet)It. 5UIeiu

©Ott ift barm^er^ig gegen ©ünber, 5[mcn!

S)u follft entfc^ulbigt unb berfö^^net fein."

3d) liebte @intrad)t in 5palaft unb .^ütten,

S)od) als id) fd)lcii^enb mieberfeljren fal)

S^ie 3mietrad)t an ber ."öanb ber ^efuiten,

S)a fdjUnir id) eto'gen -öa^ ©anft £ot)ola^

Unb elü'gen .^a^ unb &iacl)e feinen ©binnen!

„i^iein Solju! id) bin bie Sangmut felbft. '^(llein

S)a§ ^ei^t fürn)al)r ha§ ,^eitigfte t)er'^öl)nen!

3}or Uny unb ©ott fannft bu nid)t fd)ulbIoö fein!"

1 Sgnas von Sotjola (1491— lö56), eigent(ici) oniS" Sopej be 3?eratbe,

rmt 1537 ben oefuitenorben ijcgvünbct.
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^ie id)Iäit. — (S§ i[t bie te^tc 9Iad)t be§ Sa'^re§,

Hub toenn bie 5^torgengIocfeu lolfber tönen,

©xü^t eine neue 3eit ^n§ ^jo^i^c -^^^"i^-

^31an jagt, in biefer legten 53litterna(^t

©ntfteigen if)ren ©räliern manche ©cfiatten,

S)ie Seelen ji^meBcn üon bem .Oinunet ntcber,

5Die ^eimat unb bie S'^-eunbe .ju öefucfien.

5lu(^ fie geballte biejer alten 5age,

2H§ fie im ftiilen, einfanicn ©emac^

S)ie fRu"^e juckte, nnb ben fdjönen 9tngen

(äntftröniten 2;t)riinen. S)od), ni($t finb'jt^e 9Ing[t

35or ber ge'^eimniSDoHen äöicberfe'tjr

©efdiiebner @ei[ter trübte if^re Sliiie;

9lein, bie ßrinnrnng nn gelieBte Sd^atten,

S)ie äÖef)nint um ]o mand)e§ teure ©rab

©en!te fid) nieber in bie ftille ©eele;

©ie t)at für jie gebetet unb getueint.

©ie |d)Iummert; unb e§ natjen bie S^erlornen,

S)ie jdiijnen Soten, i^rem ftillen Säger,

Sie Sdiraeltern iljrer Sngeub fteljen auf

S5on einer äöelt, mo feine SSlüte ftirbt.

ßrfennft bu fie? 2;u fiet)ft fie nimmer iniebcr

^tl§ btüf)enbe, al§ irbifdjC ©eftalten;

5tid)t inie fie Blumen ^jfiüdten , franse banbcn,

9lic^t n)ie fie um ben trauten 3Öinter^crb

Die fd)aurigfd)önen 5Jiärd)en bir er3äl)tten,

91id}t wie bu iljnen unter Suft unb Sd)cr,^

3um ^Pcaientag bie fd)önen öaare flod)tcft —
5)ie§ alteg blieb in iTjrem frü!)en ©rab.

Sie nafien bir mit geiftcrfjaftem 5d)immer,

Umftrat)tt öon I)ei('gem, überirb'fc^em ©(an^.

S)od), finb bie SStütenfrän^e abgcftrcift,

Sft ifjrer Sugtnb Sd)inud im Sarg verfallen,

Sie Bringen bo(^ bie alte Siebe mit,

Unb fanfter, al§ in iT)rpr ßrbenic^öne,

Unb meid) unb j^ärtlid) mic ber Sampc Sid)t,
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S)a§ beine niilben 3üge ftill uiufdjtüebt,

<Bmh fie genal)t, unb beinern geift'gen Slicf

SSegegnen grü^enb if)re liiiiteii klugen,

35on ©traflen ber Unftexbüdifeit gefüllt,

©te iegncn bicf);_öon il)ren fieirgen Sippen

©rtönt e§ nne ber 9loI§l)arfc -Ton,

äöenn IteBIid) [lüfternb burct) bie feinen ©aiten

2)er .<paucl) be§ 5(6cnb§ \mi)t: „Ojeliebte Sd)rt)efter,

2ßir ben!cn beiner, nnb tü'ix finb bix na'^',

Unb fegnenb fdjmebcn tüh um beine dritte;

(So oft bein S(ug' im fd)öncn 9Jtorgenrot,

^m "Reitern SSIqu beg 5Jtittag§ fid) ergcf)t,

trifft un§ bein S3Iid; fte^ft bu ben äöölf(^en naä),

2)ie in bem 5!)teer ber ?lBcnbröte fegein,

S)ort fd)iffen toir; unb auf be§ 53tonbe§ ©trat)I,

2)er milb unb frcunblic^ in bein ^-enfter fällt,

6ntfd)n)eBen tt)ir bon beinern ftitten ßager

^it beinen 2;'^ränen nac^ ben fel'gen .^ö^n."

©0 flüftern fie unb neigen fid) ^eraB,

2)ie ©tirn ber teuern ©d)tafenben ju füffeu

Unb bann Beflügelt, e'^' fie fdineE ern:)acf)t,

(£^' i^re ?tugen bie (irfd)einung t)afc^en,

3m milben ©tra"^I be§ 5)tDnbe§ aufjufc^toeBen

3laä:j fel'gen .^ö'^n. ^a bort, Wo anber§ fänbe

5Die ©d)toefterlieBe il)re eto'gc .^eimat?

©0 ftürmifd) nid)t, nid)t fo üott l)ol)er äöortc

2Bie 33ruberiieBe, bod) nic^t minber tief,

©leicht fie bem 33ergfee, ber in ^eil'ger ©titte

S)en .^iinmel unb bie frieblid)en ©eftabe

©etreuer luiberfpiegelt al§ ber SSergftrom,

Ser SSilb unb Ufer in fein 2Sett BegräBt.

^a, tief unb feiig ift bie ©d)n)efterlieBe

Unb järter, rü^renbcr erfd)eint fie faum,

%!§ raenn fie üBer ©rüBern noc^ fid) finbet,

Unb 2:ote leBen in ber ©d)toefter 3:raum.
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(iBntfrtjuliiismtg.

,am ciiift ein englif($et Kapitän

3u ©tamBul in bem ^afen an,

2)ex tnolXte na(^ ber langen xyai)xt

©icf) gütü($ ii)un nad) jeiner Slrt,

Unb in ©tambuls frummen ©ajfcn

S}ot ben öeuten fic^ ]e^en laffcn.

,&atte aucf) toeit unb breit gefjött,

Söie bie i^üvfen jo fcf)önc ''^ferb',

9{eid)e ©ejcfiin;' unb Sättel l)aBen

;

2BoHte auä) toie ein 2;üxle traben,

Unb beftettt auf aBcnbg um 33ier

Gin xtä)i feurig arabifc^ 2iet.

3ie"^et jici) an im l}öc^ften Staat,

ütotem iRotf, mit ö)ülb auf ber dlatji,

(5($niärjt ben 23art um 2Bangc unb ^JJcaul

Unb fteigt ^unft öier Ul)r auf ben ®aul.

£)rauf , at§ er reitet burrf) ba§ 2^or,

^am e§ ben Surfen fomifcf) öor,

Ratten not^ feinen 9ieiter gefe^n

$föie ben englifd)en .Kapitän;

5Die Änie' ^att' er l)inaufgebogen

Unb feinen -Jtücfen frumm gebogen,

S)ie Sruft mit ben treffen eingebrücft,

^ud) ben ^op] tief ^crabgebücft,

©a^ 3U ^ferb toie ein armer Si^neiber.

S)o(f) ber (5(f)iff§fa)}itän ritt toeiter,

(Staubte getroft bie dürfen ladjen

2lu§ lauter SSemunbrung in i^rer Sprachen.

©0 ritt er bi§ ^um großen 5ßlati,

2)a mai^t ber Slrober einen Sa^
Unb fteigt; ber englifd)e i^apitän

Grgreift be« 3lraber§ lange ^llä'^n',

@ibt i^m öer^toeiflungStioll bie S|3orcn

Unb fcf)reit i^m auf Gnglifc^ in bie Dl)ren

;

S)a§ ^0^ ben 9ieiter md)t üerftanb,

©e|t roieber unb loirft i^ in ben Sanb.
S)ie dürfen ben JRütrocE fe'^r beflagen,

^üben il)n auc^ ju 5cf}iff getragen,



\ß ©ebi^te.

Unb feinem S)ragoman^ einem ©cioten'^,

Mafien fie f)od') unb ftreng üerBoten,

ßr bürf§ nimmer tüicber leiben,

S)a^ bcr ^err ben Slxaber t^ät xeitcu.

9n§ jie öetlaffen ben .fla^itan,

$8e[te§lt er gleid) bem Sragoman,

Sl)m auf ßnglifd) auszubeuten,

äöa§ er ge'^ijrt öon biefen ßeuten.

JDer @riect)e f:t3rid)t: ,,6§ ift nic^tö weiter;

©ie glauben, ^'ijx feib ein fc^Iecf)ter Gleiter,

SBoIlen, 3^r foüt in ©tambuls (Saffen

Stimmer p ^^ferb @ud) fef)en laffen."

5De§ ^at fid) ber ^a:pitän gegrämt

Unb bor ben Surfen fef)r gcfd)ämt.

©:^rid)t pm S)ragoman: ,,®et) lf)inein

Unb fage ben iürfen, e§ fommt bom Söein.

©er ^err ift fonft ein guter 9teiter,

5lber ^eut' an ber £afel , leiber,

.g)al er fi(^ äiemlic^ im ©eft Betrunfen,

2)a ift er im 9tauf^e bom 5ßferb gefunicn."

S)er (5)ried)e ging pm .^afent^or

Unb trug ben Spürten bie ©adie bor.

®0(^ biefe ^ören il)n f($aubernb an:

„SSir glaubten @ute§ bom roten ^Dlann,

Unb bad)ten, er fi^c fd)led)t jn ^ferb,

äÖeir§ i^n fein Später nic^t Beffer geleljrt

;

Stber mie ! bon 3öein betrun!en,

Sft er im 9Jaufd)e bom ^ferb gefunfen!

^;pfui bem (Siaur- unb feinem ®Ia§,

%Uai) t§ue i^m bie§ unb ba§!"

5Da fprat^ ein alter 5)cufelmann:

„(Slaubt'S nidit, Beute, Ijöret mid} an,

^Jlic^t meil ber fyranf ju biel getrunfen,

Sft er fc^matjtid) bom 9vofe gefunfen.

.^ab' gteid) gebadet e§ bjirb fo ge'fin,

5(I§ iä) ii)n T^abe reiten fe'^n,

' Zütt., b. l). Sotmeticr;er.

ä aSon ber türfifc^en 3nfc[ Gfiios im ägeiftljen 3Jlecr.

' Xäxt., b. t). Uugläubigci-.
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S)en 9tücfen frumm unb fd}ief gcBogen,

S)ie Stuft mit S^reffen eingcbrüift,

^opf unb 5tacfm niebergcbücft.

S)en!' ic^, lüenn fein 9tö§Iein f($eut,

^f)n fein 9teiten getoi^ gereut.

2l6er nein, id) tüitt eud) fagen,

Söarum er tnottte ben äBein öerflagen,

Unb ftettte fic^ lieber aU ©äufer gar

S)enn al§ ein fcf)Ie($ter 9Jeiter bar.

S)a§ mac^t be§ gjknfc^en gitelfeit,

S)ie it)n 5U 2;rug unb ßug öerleit'.

2BtII monc^er lieber ein Safter ^aben,

^ätt' er nur anbere glänjenbe ©aben;

Hub mandier lieber eine ©ünb' geftel^t,

&)' er eine ßdi^erlic^feit berrät;

©in ^Dritter tüill gar jur -Ipölte fa'^ren,

Um \id) ein falfc^ ©rröten ju f^jaren.

©0 au^ ber frän!ifd)e Kapitän,

©(^ämt fti$ unb lügt un§ lieber an,

äöill lieber Säufer fit^ laffen fc£)elten,

?ll§ für einen fd)Ie(^ten Steuer gelten."

yiad) bem 3tQlieiüfd)eu.

|ie Unfcf)ulb fa§ in grüner Saube,

©ie l^ielt ein Säubi^en in bem ©d)o§;
Unb Slmor fam: „(Sib mir bie Staube;

6in 2öeilcf)en nur gib beine 2aube."

5Die Unfd)ulb lie^ fie läc^elnb Io§,

S)oc^ :^ielt fie Säubctien an bem iBanb,

S)a§ fic^ um Stäubc^eng ^lüget toanb.

S)D(^ faum fjüt er bie tuei^e Slaube;

©0 fc^neibet er ben <5aben a^;

Unb '^öf)nif(f) lac^enb mit bem '^aiibc

©ntflieljt ber 9iüubcr au§ ber ßaube

fiouff. L 2
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Unb niinmei; U^xt ber lofe ^nab\
Unb aU \i)x SäuBcfien nimmer tarn,

äßarb fie bem üiäubcr einig gram.

f9kd) ber 2Bcifc: „iprinj (lugen :c.")

^I^riit^ 2öilf)e(m, ber eble 9titter,

-jr S'i^tt ^inau§ ing Sc^Iac^tgetoitter,

9titt mit au§ in blut'gen Strauß

;

5£)enn als man bie xrommet rührte,

Unb nacf) ^'i-'infreid) abmarjdiierte,

SSlteB berÄron^rinä ni(f)t ju ^au§.

^uxä) be§ 3if)eine§ milbe Sßogen

^ft er jdfinett ^inburc^ge^ogen,

3ie^et toeiter o^ne 9iu^'.

Stuf bie ^einbe burcf) bie Söälber,

2)urc^ bie ei§6eberften gelber,

3tuf bie ^^einbe eilt er p.

SSei Srienn'^ im bunfeln Sßalbe

Unjer ^ägerfiorn erfc^aEte,

Unjre trommeln Wiröcin brein;

3n ben geinb burc^ Sumpf unb ÖraBen

©türmt ber ^^rinj mit feinen <Bä))x>abm,

S)a^ ber (Sieg mu^ unfer fein.

Unb Bei 5}^ontereau§* Blut'ger Srücfen,

2(I§ ber g^einb roollt' fd^ier erbrücfen

1 SPrinj 2Bi[f)eIm oon Sürttemberg folgte am 30. CftoBer 1816 feinem

Sater grieörid) I. in ber Dicgierung. gr roor frfion al§ flronprin5 ein tücfitiger

^e[bf)err geroefen unb feiner liberalen Sinfic^ten roegen oft mit feinem SJater in

Streit geraten. 2lm Sefreiungsfricge nat)m er erft teil, atä SBürttemberg ju ben

aSerbünbeten übergegangen wax, unb erwarb fic§ beSljalb tro§ feiner talt tierftän=

higen 9latur »iele SJerefjrer.

•i 2;a§ blutige, aber unentfc^icbene treffen bei Srienne fanb am 29. 3a=
nuar 1814 äroifcf)en ber preufeifc^sruffifcfien Slrmee unter Slüctier unb ben gran=

jofen unter Slapoleon ftatt.

3 33ei SUontereau nötigte SRapoleon am 17. unb 18. gebruar 1814 bie ^aupt^

armee ber SSerbünbeten unter Sc^ioarjenberg burc§ Sefiegung SBittgenfteinä unb
beg 5|}rinjeu SBil^elm oon äBürttemberg jur Stüdteijt nac^ Sropeö.
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Unfre fleine treue Scfiar,

^at er gegen Sturm^geioatten

9fitterlicf) ben ^4>aB getjatten,

35i§ fein 2}oIf gerettet mar.

%n ber -lube, am ^}]tarueftranbe,

9ln ber ©eine weitem Sanbe

i?ennt man 2Bttt)eIm unb fein Sct)tDert-

Spinal^ auf blut'geu SBegen,

S^roijeö'- §ei§er .'»Kugelregen

^übtn feinen Stamm beroaf)rt.

^a, mo treue «SrfitüaBen ftritten,

Söar auc§ in be§ .^ampfeä 5}Utten

Unfer Äronprinj ftetö babei;

^a, fo ftritt im S(^Iacf)tgetDitter

^rinä äßiC^etm, ber eble 9iitter,

i5^urd§tIo§, mie fein 2Bort, unb treu.

©ctilaget ein, ii)X Äameraben!

SBenn jum ^rieg bie Xrommeln laben,

Strömen freubig mir ^erbei:

2!enn a(g ßönig jie'tjt ber Ütitter

9lun Dorau§ in§ ©d^Iacfitgemitter,

f^uxcfitloS, tote fein Sßoxt, unb treu.

''Rad) einem fcöroäbiicöen SBolfalieb.

^orgc„.ot,
2eucf)teft mir jum frü'^en iob?

SBatb tohh bie Irompete btafen,

S)aun mu§ ic^ mein Seben laffen,

3c^ unb mand)er Äamerab!

> 5Die Stabt Spinal lourbe 1814 Bon ben äBürttembergern befe^t.

ä 2:rot)e§ roor 1814 Dperation^ort ber öfterreic^ifc^en Mrinee.
3 SBgl. unfre 2Ininerfung am Schlug beä Sanbeg unb „St(^tenftein", Seit L

tapitel V.
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^aum gebac^t,

äÖar her ßujt ein (Snb' gemalt.

(Seftern xwä) auf [tollen Stoffen,

.^eute burd) bic ;i^ruft gefc^offen,

5J(Drgeu in ba§ füf)Ie @rab!

5l(^, iüie balb

©(^toinbet ©c^ön^eit unb ®e[talt!

Sl^nft bu ftol,^ mit beinen äöangcn,

5Die mit Waid) unb ^^^urpur t)rangen?

5tc^! bie afiofen toelfen all!

Saturn [titt,

t^^üg' icf) mi(^ tnie Sott e§ tuitt.

^flun, jo triH ic^ raacter ftreiten,

Unb joUt' i(^ ben 2ob erleiben,

Stiröt ein braoer ^TJenterömann.

§tx trankt.
manbmxm 1820.

^itternb auf bet SSexge ©äume^ 5"ättt ber Sonne (e^ter Strahl,

ßingeroiegt in büftre 2räumc
^(icft ber Äranfe in ha^ 2:l)al.

Sie"^t ber 2Bo(fen fc^neÜe» Sagen

S)urct) ba§ trüBe S)ämmcrltc^t —
ää), be§ 3$uien§ ftitte .klagen

fragen il)n ,^ur ipeimat niä)t!

Unb mit gtän^enbem ©efieber

Sog bie Sc^lüalöe burifi bie Jcuft,

Uaa) Der .peimat ^og fie mieber,

2Ö0 ein milber Jpimmet ruft;

Unb er :^ört i^r fröl^liii) «Singen,

Set)nfu(f)t füllt be§ Firmen Surf,

9Id) ! er fat) fie auf firf) fifitoingen,

Unb fein Äummer bleiBt ,^urücf.

Scf)öner ?y(u§ mit blauem Spiegel,

•^örft bu feine ,ftlagen nictjt^
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©ag e§ feiner .^eimot 'pügel,

%a^ be§ llranfen Sujen brtd)t.

Slber falt raufcf)t er öom Stvanbc

Unb entvoEt iu§ [tiUe X^al,

©i^tüciget in bcr ij)eimat ßanbe

2}on be§ ^ranfen ftilter Cnal.

Unb ber 3lrme ftüp bie §änbe
9ln ba§ mübe, trübe <!paupt;

(£in§ ift nod), n:)o^in fic^ tuenbe

S)er, bem aller Zroft geraubt;

(5(f)lägt ba§ blaue 5luge tnieber

9JMig auf jum .^orijont,

Smmer ftieg ja 2roft l^ernieber

S)ortt)er, ido bie ßiebe loo^nt.

Unb eö ne|t bie blaffen SBangen

.g)eil'ger Se^^nfud^t ftider Cuell,

Unb e§ fc^tt)eigt ba§ Grbbertangen,

Unb ba§ 2luge ttpirb i^m l^ett:

9lad) ber etti'gen §eimat ßanbe

(Strebt fein ©eignen tui)\\ !^inauf;

©e'^nfucfit fprengt ber @rbe 25anbe,

^ft)ct)e fd^tüingt junt Sici)t fid) auf.

-!-•->

^%||T\enn bom 2?erg mit leifent ^Tritte

M^ £una Inanbelt bur(^ bie 5lad)t,

@i[' iä) ju bc§ 2iebif)en§ glitte,

Saufcf)e, ob bie ^olbe ttailt.

<B^i)' id) bort bie 2ampt glühen

^n bem ftiEen i^ämmerlein,

Wö<i)i' iä) mz ber Sam^e mitber ©(^ein

©^ieienb um bie jarten Söangen ^ie^en.

5}tit be§ £i(i)te§ fc^önften ©tra'^Ien

3i3g' id) um mein Iiebe§ ^inb,

fyarben luoEt' ic^ um fie malen,

äßie fie nur am .g)immel finb;
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©ätife ©(fjtummer i^x auf§ 3lugc,

£öfd)te fte be§ Sämpi^enS ©c^ein,

2öax if)r (etjter, |ü|3cr 33(i(i no(i) mein,

Unb icf) ftürBe janft an intern ^au(i)e.

5Zimmer barf id) um fie tneBen,

3ßic bcr Sampc mitber St^ein,

S)0(i) mein ßieb barf ^u i^r jc^tpebcn,

S)ari ber ßieBe 33Dte fein.

Sd)rt)eBt benn Tom meiner Saute

3u be§ 2ieb(^en§ Kämmerlein,

Söieget fie in fü^e träume ein,

Unb bann flüftert: „Senfe mein, bu braute!"

/Y^§, ift fein 5lutor fo gering unb flein,

Vip 3)er nid^t bä^t' etma§ 9^ei^t'§ ju fein;

Unb toär' er nod) fo ein armer 3Bid)t,

@e^t er bod) ftolj unb aufgeiidift,

S)a| man glaubt, ber leere |)ut

5^od) ju bcm Kleinen gef)ören t^ut.

2üid) fein ^^tntor auf ben anbern baut;

S)enn fei ein ^^aar noi^ fo öertraut,

®arf[t !)ent' ben einen tjcrunterfe^en,

äBittft bu ben anbern '^ö!)er fd)ä|en,

Unb morgen, auf be§ jmeiten Köften,

Sä^t fid) ber erfte nennen ben 33eften.

Jd) tneiB tno einen SBronnen

2}oll :^ellem .g)immeistau,

e§ glänzt ber Strat)! ber Sonnen

3lu§ feines ©|)iegel§ S3lau;
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Qx labet !far unb '^eUc

3u fü^er 2Bonne ein,

6§ toinft au§ feiner Cuette

S)er Sonne mitber Schein.

HJtir toar al§ foltte brunten

^n feiner flaren ^ylut

S;a§ arme -öerj gefunben

SJon feinem bangen ^Jlut.

^ä) taud)te freubig nieber,

Sn§ flare Sßlau l^inab,

531ein -öerj ba§ !am nic£)t mieber,

^yanb in bcm Duett fein (Srab.

Äennft bu ben fü^en SSronnen

©0 f(ar unb ftlber!)ett?

Äennft bu ben ©traf)! ber ©onnen
2lu§ feinem blauen Cuett?

S)a§ ift be§ ßiebcf)en§ 3luge,

3f)r fü^er SilBerblicf, —
5tu§ feiner Siefe tauct)e

^d) nie äum £ict)t äurücf.

§eljnfudjt

'^ie (Sonne grü^t 2;uBinga§ ^ö'^n,

Jy S)er Sßcrge 53forgennebeI fatten,

Unb leii^te {yrüt)Iing§tüfte toe'^n,

Sm %i)al bie ^erbenglorfen fcf}atten,

S>e§ 51ecfar§ fanfte 2i>ette quittt

2In ber ©eftabe 9teben^üge(,

g§ taucht bie aüe Surg i^r SSilb

Sn feinen filberreinen Spiegel.

2Bie mär' ber 5Jlorgen boii) fo fc^ön,

Äönnt' lä) mit bir mi(^ ba erget)n!

Unb reger toogt'g am Ufer ^n,
Söenn 33httag äu ben S(i)atten labet,
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SBenn \[<i) burd) frif(^e§ SSIättergrün

S)ie ©onne in beni ©troine babet;

S)er .^irte äiefjt ben ßiiiben ju,

®er Einser fteigt öom Serge nieber,

Xlnb in be§ fü'^len (5tranbe§ ffliii)^

Grtt)ad}en i!)re J?räfte loieber;

2lm ^tecfarftranb xul^t' id) |o gerne,

äöär' nid)t Snife in ber ^^erne.

S)er 5(6enb fenfet feinen Stral^I,

S)ic .sterben jie'^cn öon ben äöeiben,

Unb fern'^in bnrc^ ba§ "^olbe Z1)al

S)ie S)Drfer ju ber 9iut)e tönten;

S)a fommen 5]Jäbd)en .§anb in ^anb
®en Söiefenplan I)eraufge3ogen;

@§ toölbt für fie am grünen ©tranb
Ser ßinbengang bie l^ol^en Sogen;

S)od) jenen Sinben fel^(t ba§ eine,

;Sd) tnanbte oline fie — atteine!

3lufge:^t be§ 5]tonbe§ ©ilBerftral^t,

@r malt ben Serg mit falBem ©lanäe,

6r ruft bie ©eifter in ba§ 2;t)al,

6r Ieud)tet i'^rem ^ieigentanje;

S^r Serge all' bon S)uft umpEt,
®u 2'^al, am ©trome auf unb nieber,

S)u tnärft fo l^otb, bu tnärft fo milb,

S)ir toeil^t' i($ meine fro^ften Sieber —
5Du toärft fo fd)ön im 5lbenbf(^eine

©d^lüg' fie ii)x 2lug' l^ier in ba§ meine.

^'^

1823.

^%lti\a§ mir fo leife einft bie Sruft burd)Be!6te,

JiX^' 31I§ id) 3uer[t jum Jüngling mar ermad)t

2öa§ fid^ fo "^olb in meine Xräume toebte,

6in liebiid) Silb au§ man(^er gilil^IingSnac^t;
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Unb tüa§ am 5]brgen flar no(f) in mir teBte,

2}}a§ bann, jur (icf)ten ^^inime angefad)!,

5)Ut fü^uer ^Ifjuung meine 5ee(e füllte —
6§ toären nur ber Säujcfiung Suftgebilbe?

äöa§ id) geic^aut im großen 93uc^ ber Reiten,

2Senn ic^ ber 3)ölfer Sd)icf|a[ ü6crla§,

2öa§ id) erfannt, menn ic^ bie Sternentoeitcn

S)er ©(^öpfung mit bem trunfnen 5(uge ma§,

2öa§ id) gefüt)lt Bei meines ä>olfe§ Seiben,

SBenn finnenb id) am ftillen .'pügel fa| —
3cf) tüt)Ie e§ an meines öerjenS ®lü!)en,

6§ mar fein SraumBilb eitler ^^ntajien!

S)u, ftiHe 9tad)t, unb bu, o meine ßaute!

9iur eud^, i'^r xrauten, ^ab' iä) e§ gejagt;

6rtönt'§ no(^ einmal, toa§ ic^ eud) öertraute,

ßrjä^lt'S bem 3l6enbl)au(^, TOaS id) geftagt,

G jagt'S if)m, ma§ ic^ füf)ite, ma§ ic^ jc^ante,

Unb ma§ mein a!)nenb ^tx^ ju tjoffen magt:

£} ^xtii)dt, ^xtii)tiV. bid) ^ab' id) gejungen,

Unb meiner 5l^nung Sieb ^at bir gefiungen!

S)ie mübe Sonne ift "^inaBgegangen,

S)er 5(Benbfi^eln am ^orijont verrinnt,

Sod) bu, greil^eit, fpielft um meine SSangen,

Stiegft bu !)ernieber mit bem SIBenbminb?

5tad) bir, na(^ bir ringt f)ei§er mein ä^erlangen,

Sd) fü'^rs, bu jd)meB[t um mic^, fo milb, jo linb —
D toeile l^ier, mii7 aB bie 3Ib(erflügeI

!

S)u fdjmeigft? bu meibeft emig S)eutjd)(anb§ §ügel?

Söo'^l lange ift'§, jeit bu |o gerne too^nteft

SSei unfern SCfjnen in bem büftera .^ain;

S)ünft bir, mic geim bu auf ben SSergen t^ronteft

3}Dm eif'gen SSelt Bis an ben alten Ot^ein?

5]Ut ©idjenfrängen beine Söf)ne lofjntcft?

S)a§ fd)öne Sanb foE ganj öergeffen fein?

5^od) benfft bu fein; e§ mirb bid) toieberfe'^en,

SBirb au(^ bein (Seift bann längft mein ©raB umtoe^eu.

—^j>.

—
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^^ennft bu ba§ Söoit, ba§ .g)er3en mä(i)tig Binbet?

AtV Äennft bu ber ßiek traulid}e§ ©timbol?

S)a§ fefte SSanb, ba§ fid) um S^xeuube toinbet,

S)e§ Surften ^eil, be§ SSaterlanbeg äöo^l?

3ln ©tär!e niu^ i'^m (StaTjI uub (Jifen tt)eid)en;

©od) ^t e§ einen mäd)t'gen ftillen S^etnb;

©treid)ft bu be§ '^o^en 2Borte§ er[te§ :ßeid)en,

§aft bu bie finftre 5Jiad)t, bie id) gemeint.

Solang' bie Söelt fte^t, liegen biefe Ibeiben

Sm £amp| um t)öd)fte§ Seib unb "^ödifte Su[t;

|)alt feft am föanjen; (a^ fie nimmer ftreiten

Sn beiner ftilien unb jufriebnen SBruj't.

/ilTä i[t ein Söort, breibeutig bem Germanen;
Vi^ @in[t mar ba§ ßrfte furc^tBar feinen Sltjuen;

S)er fc^mere S^W^ ^^i^ @efd)ic^te rüdt,

Ser S)eutjd)e er'6t ha^ S^pi^^', t'f)i-" erBlidt,

SSie bem erma^Iten beutjdien ©ol^ne

3m ^ioeiten bie gemidit'ge ^rone
S)er ®ifd)of auf bie ©tirne brüdt.

6§ freift im ^od^gcmölBten (Baak

S)a§ S) ritte Bei bem Ärönnnggma'^Ie.

9lod) fi^t auf ^alBjerfottnem 2;i§rone,

^flod) l)ält bie längft Beftrittne Ärone

S)ie atte Königin ber 2BeIt.

DB fie mo^t je üom Stjrone fällt?

2}ielieid)t; bod) lieft bu fie öon l)inten,

60 toirft bu einen ^önig finben,
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S)er t)enid)t, jeitbem bie SBelt Beftel^t,

®e§ 9leid^ nur mit bcr Söelt öergcl)!;

Sie ji^iep rticf)t ero'ge SDonnerfeitc,

^oä) etüig txeffen feine ^sjeile.

6in[t '^ie^ ntan mid) bie frf)önfte aller grauen,

©elbft ^i3nige entgtoeite meine ^Jia^t.

^e^ntaujenb Flieger au§ (SuropaS Sauen,

S}on 9lfien§ Sanben f(i)lugen mand)e ©d)Ia(f)t,

Unb e^er nicfit mar i"^re§ ^ampfe§ Qul,

5l(§ Bi§ erj(^(agen aEe ^elbeufö^ne

Xlnb Bi§ ein ftoljeS J?önig§^aug verfiel;

Unb bennocf) prie§ man bie unfel'ge ©cEiöne.

Unb mieber tönte jüngft mein alter ^knien,

S)od) bin id) 'tiäßtid) unb beiiajien nun,

S5on allen, bie be§ äßegc§ ju mir famen,

2Bitt feiner lang' an meiner ©eite ru^n;

5^ur einer !am, ber erfte, bem nid}t graut

9tn meinem iperb für immer ftitt ju liegen,

S)er lange mir in§ blaffe 9lnt(i^ fd)aut

Unb bitter Iad)t ob meinen büftern 3ügcn.

„5(d), barum alfo", f^}rad) er, „lä^t bu fetern

5Dein un'^eiltiolt @ebäd)tni§ bi§ auf Ijeut',

S)amit bu rei^teft ju ben alten S^rciern

2tuc^ einen <^")ero§ au§ ber neuen 3cit?

5£)od) todft bu mid) mit feinem ßrbcntanb,

Senn 3eu§ jerfdjtng bein ^lium in (5d]crben;

äBof)Ian! au{^ meine Srojer bedt ber ©anb,

(2o ta^ mic^ benn in beinen Slrmen fterben."

^er erften ©ilb' entftrömen Söein unb ßieber,

Unb n)a§ bu einfam benfft, mac^t fie befannt,

Oft ge!^t fie mit bem 3tt^ang and) 4">cinb in .^anb,

©d)Iägt felbft in t5"cffetn beine freien ©lieber;
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S)0(i) gibt ba§ f^tceite ^aar bir .öoifmmg tüiebev,

Sein ürciieratem tt)ef)t üon iiianb 511 ßanb,

(S:prengt beineg SterferS fcftgetürmte SÖanb,

2Birft beine .ödic^er, beine ^effetn nteber.

(2cf)eint 3lüei mit @in§ ftc§ nimmer 5U öertragen,

So i[t baö ©anje bod) ein ^of)e§ SÖort,

3Boran man nur ben äßiberiprui^ getabett;

SDoc^ ^at fein SÖiberjpruc^ mancf) großen öeift geabctt;

O'ürraa^r! e§ ftarB be§ Seiten le^ter Aport,

SBäx' e§ geftorben jüngft in unjexn xagen.

^eib mir gegrü^ im grünen ßinben^ain,

Seib mir gegrüßt, xi)X, meine beutjiiien 33rüber;

3luf! jammelt eu^ in feftü(^ frot)en Oiei'^n,

Stimmt frö^üc^ an be§ Siege§ Su&ellieber,

S)a^ t)eut' bcr ftotje 31bler nieberfanf,

Sa^ ficf) mein Slotf cinlöfte mit beni Sc^merte

Sein .'pelbentum, ber ^reifjeit Üiu^m, bie bcutid)e 6rbc,

S^xag'S äu ben äöolfen, bonnernber ©ejangl

2;rüBt auc^ bie Söolfe unfer§ ^efteS ©lang,

Sinb au(^ jerji^tagen frf)on be§ Sieg§ Slltäre,

5)ie jüngft nod), in bem jungen Siegerfranj,

$i^er S;eutfd)e meiljte feine§ ä)orfe§ (i^re:

531ög' 3(rgüft auc^ unb Jrug mit finftrem ^ann
Sem Siegcrüolfe nod) bie 3unge Binben!

SSegeifterung, be§ Süngüngs 3^an! fott'§ laut berfünben:

„2ßer bort gefämpft, fiet ni^t für einen 2Bat)n!"

S;enn auferfte'^en fott ein neu ©efd^tec^t,

Sßir füllen llraft in un§, un§ brau p n^agen,

3u tämpfen für bie äöat)r^eit imb ba§ dteäjt,

Um beutfd) ju fein, loie in ber S^orjeit Sagen!

(Sin tjol^er Sinn ftieg auf au§ Blut'gem Streit,

6§ fe'^rt ber Biebre Seift ber SSäter mieber,

Unb ftoljer ftel^n, in beutfc^er Äraft unb frei, ©ruber!

Sßir auf ben 2rümmcrn ber öergangnen 3cit-
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S)i-um tretet mutig in bie J^iimpferBa^ii,

9io(f) gilt e§ \a, ba§ 3i'-'I ii^^ 81^ erringen!

fyürg liebe Sjatertanb ^inan! t)inan!

Slocf) nur von innen fann ba» 2ßert gelingen,

Unb nic^t burd) 35ölferätoift, burd) Söaffenru'^m,

9tein, unfer 3Beg gc^t burd} ''JJHnerOag fallen;

SaBt un§ Dereint jum iSi^ea^, ä^m <!pöd)ften n)allen,

6r|(^affen un§ ein ed)te§ SSürgertum!

3a! fo erfte'^t ein freies SSaterlanb,

D SSruberbunb, bie§ ^aft bu bir erforen!

.'Qtbt in bie Süfte auf bie treue ipanb,

5Deni 2}aterlanbe jei e§ feft gefc^tooren!

D id)öne Saat! ber junge Stamm erBlü'^t,

Unb i(^ü^enb ragt er auf, loie £;eutfc^(anbg gießen,

SSlüt)', fi^öner Stamm, bie Sonne fommt, bie Sct)atten meieren,

Unb fern baf)in bie bunfle Söolfe jte^t.

^It|l\enn bie SSec^er fri3^tid) freifen,

^^^ Söenn in öollen Sangesraeifen

Slöut fo manches J^elben 9iu^m,

;3a, ba muß man bid) auc^ fingen,

9)luB auc^ bir bie SSed^er fd)toingen,

S)ir, bu alte§ 33urfd)entum

!

(^ragt if)r, mo bie i5^rei"^eit tpo'^ne?

2Iuf @uropa§ meiter 3one
-^aBt i^r nimmer fie gefe^n;

9tur Bei alter treuer Sitte,

3n ber SBurfi^en froher 9]titte

TlüQ, ii)X 2cmpel noc^ Befte'l)n.

^yrof) unb frei, mie'§ unfre 9{lten

@inft p il)rer 3eit gehalten,

Seben mir, folang' e§ gilt;
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t^^xeucn un§ — mit leerer Xajc^e,

äöenn iinö nur aus üoKer ^tijtiie

Max bcr öraimc "Jceftar quillt.

9iict)t in marmornen 3:;ro|)^aen

l?ann bie jpäte 5lad)li)elt feigen,

2Öa§ iuir 23rüber t)ier getfian;

£>od) 5um Senfftein unfern 8iegen

<g)äufen loir au§ (ceren .*i?rügen

<g)o!^e 5p9ramiben an.

5[Rit bem .öumpen in ber Sinfen

Sßottcn mir bein äÖo^lfein trinfen,

2l(te§, froI)eg SSurfcf)entunt

:

3!)Ht bem |)ieBer in ber Ütec^ten

SGßoIien n)ir bid) fü^^n öerfediten,

freies, tapfre» 33urfc^entum!

^aut rufet §err Ulrid), ber ^er^og, unb fagt:

ßL „^an§ .öutten reite mit auf bie Sagb,

.3fm <Bd)'ön^uä) - mei^ ii^ ein 5Jlutterfd)mein.

äßir fc^ie^en e§ für bie SieBfte mein."

Unb im 9^orft fi(^ ber -^exäog jum ^nntn toanbt'

„.^an§ ^utten, maS flimmert an beiner §anb?" —
„|)err iperjog, e§ ift fialt ein Stingelein,

^ä) f)aB' e§ öon meiner ^erälieöften fein." —

„.§err ^an§, bu Bift ja ein ftatttid)er 53tann,

.f)aft gar aud) ein gü(bene§ J?ettlein an." —
„5)a§ '^at mir mein Ijerjiger (Sd)a^ gefc^enft

3um 3eid)en, ba^ fie nod) meiner gebcnft."

1 Sögt. „Sic^tenftein", Seit II, Äapitet rv. — U6er bog Jgiiftorifd^e f. unfre Stit.-

mer£ung am Sctilug be§ Saiibei.

^ Suc^enroatbung 6ei 33öbtingen in SBürttemberg.
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Unb ber «^erjog Blirfet if)n fdjrerfHd) an:

„©0? ha^ t)at alles bein "Bäja^ getf)an?

S)er Trauring ift e^S öon meinem 2BeiB,

S)a§ Bettlern ^ing id) if)i; felbft um ben Seib."

D -Öutten, gib beinern 9ia|3|3en ben ©^orn,

©c^on loHet be§ ^erjogS 3luge im ^o^x!

^liei), |)utten! e§ {[t bie f)öd)ite ^eit,

6(i)on rei^t er ba§ Blinfenbe <2d)tüert au§ ber ©cfieib'

„S)ein ©cf)tt)ert 'rau§, SBu^Ier, mii^ bürftet je^r,

3u Juanen mit SSIut meine§ ^ette§ (ff)r'!"

i^IugS, ^unfer, ein ©to^geöetlein jpric^,

Söenn Utrtci) ^aut, ^aut er fürc^ter(icf).

@§ !racf)en bie 5Ri^:)t)en, e§ bricht ha§ ^er^;

9?u^tg roifc^et Ulrid) ba§ Blutige ©rj,

9iu!^ig nimmt er be§ lebigen ^ferbeg ^^um
Unb Ränget bie öeic^' an ben näd)[ten 23aum.

@§ fte'^t eine @i,i^e im ©c^önBud^toalb,

®ar Breit in ben 3lften unb ^ocf)geftaIt;

3um 3eicf)en mirb fie ^a^r^unberte ftaf)n,

^m t)ing ber .^erjog ben i^unfer bran.

Unb menn man ben ^erjog öom Sanbe jagt,

©ein ^flame BleiBt i^m, jein ©cf)raert; er jagt:

„5Jtein 5Zame, er üerborret ja ntmmermet)r,

Unb geräc^et ^aB' ic^ be§ .•paujeä @^r'."

-t\ bürft' tc^ fragen, tt)a§ au§ if)rem 9(ugc

M-^ £)]t ]o entj^ücfenb mir entgegenftra(}lt,

SBaS, toenn ic^ jc^nell mic^ it)rer ©eite na()e,

SDie Söangen it)r mit ^ol)er iKöte malt!

5It)nt fie, wa» meine Sippen if)r üerfcfirocigBn,

äöaä meine Sruft mit ftiller ©ef)nfud)t füllt?

.^offt' ic^ äu fü^n? ift es ber Straft ber ^ieBc,

S)er fo entäücfenb i^rem 23(icf entquillt?
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Sßanim \)at boc^ ifjr .§änbd)cu fo gegittert,

5((§ ic^ il)r geftern guten Slöetib bot,

Unb a(§ id) itir recfit tief inö 'iluge jd)aute,

äöa§ mad)te fic auf eiumal bod) ]o rot?

Sie {)at bic 9{o|e, bie id) il)r gegeben,

oo forgfani in§ Öebetbuc^ eingelegt;

3i)nrum tt)oI)l? ba jte fünft fo gerne 9iofen

5tm Sufen unb am <SommerI)ütd)en trägt.

2}Jaruni fd)Uneg fie auf einmal I)eute ftitle

Unb tonnte nid)t mel)r, \va§> id) fie gefragt?

.^at fie gemerft, mae id) i^r gerne fagte?

^ä) Ijab' il)r'§ bod) mit feinem äöort gefagt.

D t)ätt' id) 9Jhit! bürft' i^ Suifen fagen,

9Ba§ mid) fo ftill, it)a§ mid) fo tief beglüdt!

D bürft' id) fragen, tna§ au§ i'^rem 3(uge

£ift fo ent^üdenb mir entgegenblicft!

—KSiJäx«

—

§\t Irfunötnnen an ö«r f«unl)tn fodjjctttage.

[n beineS 2fefte§ frijf)lid)e ©efänge

'i)]lifd)t fic^ ein trauter 2on aug alter 3eit,

@§ lorft bid) au§ bcm jnbeinben ©ebränge

3urüd noc^ einmal jur 3}ergangen^eit;

2)ie 5i;eunbfd)aft ift'g, e§ finb ber ©cfitneftern 2:ritte,

©ie ^oc^en fd)üd)tern an ber Pforte an,

©ie nat)en bir, fie flüftern il^re 5ßitte

Unb fragen freunblid): „S)enfft bu noi^ baran?"

S)enfft bu baran, mie mir unö einft gefunben

^n unfrer ^inb^eit !)olber ißlumeutoelt?

^§ maren unfree ßebene ':)Jiorgenftunbcn,

35om 5nif)rot reiner ^^reuben fd)üu crl)ettt;

2)er £d)ule -DJln^en, alle frot)en Spiele

Unb aller ^ubel bon ber Jlinbl^eit ^a'^n,

Sie fteigen auf in freubigem @emüt)Ie

Unb fragen mit un§: „S)en!ft bu nod) baran?"
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2)enfft bu baran, toie an ber Äinb^eit ©renken

Un§ eine fc^önre ^^reubenwett em|)fing?

2öie un§ ein SeBen, öott ©efang unb ^^änäen,

(Seja^t in feinen tuunberöotten 'Jiing?

Unb roie and) ernfte, beutung§öoIIe 2age

5De§ 2eBen§ 6mft unb :^na,c geigten an?

@§ toax ber i^ngenb grüf)ling§tag; o fage,

5Die ©(f)n)eftern Bitten: „S)cnf[t bu no(^ baran?"

Söo!^l ttittft bu jeijt in ernfter g-rouen Greife,

2)ie 5)lt)rte fd)müiit gum le^tenmat bein §aar,

®u tänbetft nic^t met)r narf) ber 9Jfäbd)en SBeife,

S)u nimmft je^t 5tBicf)ieb üon ber ^ungfraun Scfjar:

S)D(^, BIi(f[t bu fünftig em[t in unfern D^eigen,

©cf)itt unfre ^^'tenben bann nid)t (eeren Söa^n;

Senn bie ßrinnrnng loirb bir Silber jeigen

Unb Iä(f)elnb fagen: „2)enfft bu nod) baran?"

®u benfft baran: unb jum ®ebäc§tni§nmle,

31I§ eine reine, jungfräuliche Si^x,

^'limm öon ben ©ditoeftern bie fiiftallne (Srfjate,

Sßir reichen fie mit frommen SBünfdjen bir.

©0 werben n)ir in beinem iperjen leBen,

Senn fieljft bu einmal biefe <Bd)ak an,

Sann tuirb bid) bie Erinnerung uinfd)iDeBen

Unb freunblid) fagft bu: „^a, id) benf baran."

Bor be§ (^rieb"^of§ bunfter Pforte

SteiBen Öeib unb ©d)merjen ftef)n,

©ringen nic^t jum t)eil'gen Orte,

3Bo bie fel'gen ©eifter get)n,

2Ö0 nac^ !^et§er 2age ©tut

Unfer ^^reunb im ^rieben ruf)t.

3u be§ ^immel§ äöolfenf^oren

6d)n)ang bie Seele fic^ '^inan,

fyern Don Sdjmergen, neugeBoren,

®ct)t fie auf — bie ©temenBat)n;

i^auff. L 3
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^uä) box jenen t)eirgen ^ö^n
SSIetöen ßetb unb S^meräen ftel^n.

(Se'E)njud)t gießet iljte ^ä^tcn

3htf ben .^pügel, too er xnt)t;

5Do(i) ein ^aud) au§ jenen ©|3'^ärcn

g-iiltt ba§ §er5 mit neuem 53iut;

5Zid)t aux ©ruft ^inaB — ^inan,

3luflüärt§ ging be§ i5'i'eunbe§ SSafju.

S)rum auf be§ ®efange§ ©(^toingen

©teigen mix ju ffim empor,

Unfre Sranertöne bringen

9lufmärt§ gu ber (Seel'gen 6^or,

Strogen i'^m in ftitle 9tu^'

Unfre testen ©rü^e 3U,

3lu0 örm gtnntmliudjf t\nt$ ^xtm\iit$.

mnb mirb bir einft bie ^Zac^rii^t jugefanbt,

3)a^ gn ben älätern id^ üerfammelt märe,

©0 trinf unb fpric^: „^c^ ^ab' i^^n aud) gefannt",

Wad) l^ier ein .ßreu^ — unb gib mir eine 3ä^re.



Sidjtenftein.

9{omanti](^e Sage au» Der raürttembergifc^en (Beji^ic^te.
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©hiljitmtg iic5 ^namt^iUxs*

-tUaup „Sidjtcnftein" erfc^ien in 3 Sänben im Slpril 1826. Unter

»^^ ben SInfünbigungen be§ „3Begroeijera im ©ebtete ber j^ünfte unb

SBiffenfc^aften" 5Rr.44 (öeitage ber „Stbenbseitnng" oom 3. ^uni 1826)

finbet ftc§ folgenbe Shtjetge ber 3SerIag§[)anbhtng: „Sei ®e5r. grancf^

in Stuttgart üerräßt foeben bie treffe: Sitfjtenftein. 3 Steile. 6 %L
30 Hr. ober 3 S^tr. 18 ©r. 60 möcf)te für bag geöilbete ^ublitum von

nic^t geringem Qntereffe fein, raie ber Herausgeber ber fo gro^eä 3Cuf:

feigen erregenben ,2)iemoiren be§ Satan', ber ^^erfaffer be§ rotzigen

,9JJanne§ im 9Konb' einen J^iftorifd^en Stoff ju einem Siomane benu^te.

SEir glauben fagen ju bürfen, ba^ biefer Sioman, inbem er ficf; in ber

üatertänbifd^en ®efdji($te, auf üoterlänbifc^em Soben betoegt, inbem

er gefcf)ic[;tli(^e Stjaraftere auf bie anjie^enbfte 3Eeife fc^ilbert, mit

died)t ben ^iftorifcf;en Jiomanen ber neueften Sieblingebicf^ter an bie

Seite gefegt merben fann unb fid^ bie Siebe be§ ^ubUfumS in einem

f|o[)en ©rabe oerbienen roirb."

2lucf; bie§ 2Berf f)atte öauff, lüie bie meiften anbern, in faft un=

glaubtidö furser 3eit noltenbet. SBäfircnb erft im Sommer 1825 ber

erfte 3;ei( ber Satan§memoiren, fein „HJann im 9}Jonb" unb im Dfto;

ber ber erfte DJtärcfjenalmanac^ erfcf^ienen roarcn, fanbte er bereits am
1. Sejember begfelben ^a^reS feinem SSerleger ben erften 2^cir be§

„Sic^tenftein" ju. 3?aft[o§ arbeitete er nun an ber gortfe^ung , unb

bereits am 4. Slärj 1826 !onnte er fd^reiben: „©egeniüärtig rcerben

bie legten Sogen com äroeiten 'Zdl meines Sicf;tenftetn gcbrucft, unb

ic^ bin mit bem britten erft jur §älfte fertig. 3<^ i""i3 ungeheuer ar=

betten, ba^ mir bie Sructerei nicf;t jUDorfonimt." Sßafjrltc^, unermüb:

lic^ nui§ er gearbeitet ^aben, benn fd^on am 15. 2lpri[ (nad^ ^rofeffor

Q. KaiberS Stngabe) rourbe ber brüte 2;eil ausgegeben.

yiuv £>auffS 3U-t unb 2Beife 3U fc^reiben, o^ne jebe oor^erigeSfiääe,

o^ne (Sntiuurf, unb feine ©eroanbt[;eit, fofort ben ©ebanfen in bie rieb-
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tigen Sßortc ju üeiben, inarf;t biefe ungefjeure ©c^nelligfeit einiger;

mafien Begretflid;.

Sie QueKe biefe§ 2Berfe§ ift lebiglicf) bie ^^antaftc be§ Sic^ter§,

fein eigneg Seben, feine Umgebung unb ba§ fc^roäbijcf^e Solf. ®a§
SieBegteben be§ gelben unb ber 3Dfane Don Sid^tenftein ift ein (Spies

gelbilb feineS eignen, ba§ ja and) toäfjrenb ber Stubien^eit in %ü>

bingen begann. Qu ben gefrfjic^tlic^en ©eftalten i)at ifim bie ©efc^ic^te

ben 2]oni)urf gegeben, beren bid^terifd^e S5erflärung ift aber fein eignes

3BerI. S)a§ @cf)iüobenDoIf üerförpert er im ^feifei^ »o" §)arbt unb

feiner fyamiHe; von ben ©eftalten, bie an feine Umgebung erinnern,

ift bie ängftlid^ forgenbe 3lmme be§ Ulmer 3iat§fc^rei6er§ ju nennen,

in ber hk alte §ausf)ä[terin feineg ®rof;oater§, bie 3"nsfe'^ ©i^^^rin,

oereroigt fein rcirb. Sie 2Ber!e, an rcefcfie fid^ ber gefcf)icf)tlic^e gaben

be§ 3?oman§ fnüpft, fü^rt §auff felbft in feinen Stnmerfungen auf; e§

finb Dor allem bie SBerte üon 2;et[)inger, @attler§ „(Uefd^id^te ber §er*

5oge" unb ^ßfaffä „©efc^id^te 2öirtenberg§".

2tl§ eine 3]orarbeit für ben „Sic^tenftein" beseic^net ^JSrofeffor

Ätaiber ein je^t in feinen §änben befinblicf)e§ 3}Januffript §auff§, ba§

eine Sefprec^ung Sßatter ©cotti unb feiner 3?Dmane entf)äft.

Sßa§ §auff jur Slbfaffung feine§ 3?oman§ beraogen ^at, teilt er

ung beuttic^ genug felbft in ber ©inleitung be§ ^'er!e§ mit. 2(r§ eif--

riger Sefer unb $ßeref)rer 2ß. Scottg tritt er in beffen gu^ftapfen, nic^t

nur um ftcf) in einer 3lac^al^mung be§ gefeierten 93riten 5U cerfuc^en,

fonbern mcfir, um xi)n geroiffermafeen ju erfe^en, um ben Seutfcfien ju

jeigen, ba^ fie i^re 3]orIiebe für bie 3Sergangenf)eit nic^t au§ englifctjer

unb fc^ottifc^er ©efc^id^te ober Sage allein ju befriebigen braucf;en,

bafs aud) bie S^orjeit if)re§ eignen Sßolfeg woll ift von roürbigen ßreig-

niffen unb Stiarafteren, ba^ fid; in ben [jerrlic^en ©egenben be§ 9i^ein=

unb 9iedart[ja[e5 nic^t minber anmutig luanbeln lä^t alg in bem ro^

tnantifc^en fd^ottifc^en ipodjlanb.

Unb lüie ridjtig er hat- ©efüf)! feineS 33o[fe§ erfannt, roieuiet er

Don feinem 3[Reifter gelernt ^atte, ba§ beroeift beuttid) bie günftige 2luf;

nafime, bie fein „Sic^tenftein" fofort in ganj Seutfdjlanb fanb.

Unter ben jeilgenijffifd^en Skjenfionen fteden bie meiften, befon=

ber§ bie üor§aup2:obe erfc^ienenen, ben„2ic^tenftein" über feine bi§.-

I;er üeröffentliditen Söerfe; alte aber erfennen einftimmig ba§ STalent

be§ SSerfafferS unb bie (Sdjönbeiten be§ Jiomang an, nxd)t o^ne feine

fye^fer unb Sc^roäc^en ju fühlen. Ser „aBegrceifer" 3lv. 63 ber „3(benb:

Leitung" uom 9. Sluguft 1826 fd;reibt barüber:

„Sebenfallg gebül)rt biefen 33änben ber Sjorjug uor ben früfjeren
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S($nften unb man fiefjt mit Sserflnütjcit, mie biefeS üielfeitige 3;alent

fic^ eine anbere 33a[)n Bricht unb vzv]ud)t, raeld^e roof)I bie fein bürfte,

bie für i^n 3um 95orfcf)reiten jum 3i2^<^ ^^ß geeignetfte fei. . . . 9JUt bem

fc^önen unb ac^tenSroerten Se[tre5en, einem burd) ben 3eit9eift ^nh

anbere ©inrairfungen grofeenteilg nerfannten (Sfjarafter ®ered^tig=

feit n)iberfa[)ren ju laffen, i)at er au§ ber langen unb intereffantcn

golge ber nnirttembergifc^en ^erjöge eben bieten au§gen)äf)(t, üon bem

er felbft in ber (Einleitung fagt: ,9]Ian ^at iön oieifcid) angefeinbet

u. f. rv.'... 3(n biefe 33ege6en[)eiten fnüpft fid; bie mit bleibenbem ^n--

tereffe burd)gefüf;rte8iebeg: unbSe6en§gefc6id)te be§ trefflichen 3litter§

©eorg üon Sturmfeber unb feiner 3]iaria Don Sid)ten[tein an. . .

.

Ungemein fräftig unb jca^r finb fämtüc^e 6f}araftere gejeic^net. . . .

Gbenfo finb einjelne Svenen mit einer Streue unb Sid;erf)eit ber §anb

gemalt, meldte bem ^ßerfaffer gro^e Sfjre bringen unb »on 5lenntni§

ber SSorjeit raie oon ^or)er 'ipfjantafie in Slusarbcitung ber 2etail§

geigen."

Sie fotgenbe Äritif , lüelfeidjt unter allen bie fad;gemäBefte unb

anerfennensroertefte, erfdjien in 9tv. 114 bes „2itterarifd)en Äonoer:

fation§bIatte§" oom 16. 9Jooember 1826. Sie tautet in ber ^aupt»

fac^e fotgenberma^en:

„ . . . ©r (b. i. SB. Scott) l^at ben ^on getroffen; foKte bie§ aber

eine fo ganj befonbere 2;onfunft fein, ba§ fie fic^ nur bei englifc^en

2;^ematen brauchen liefee? §ier fe^en mir einen Seutfd^en oonS^alent,

ber bie ,93Jemoiren be§ Satan' fierauggibt, ber fdpn einen ^Dd;berüi)m=

len beutfd^en Sc^riftfteller burc^ feinen DJ^onbmann in einen tran'SIu-

narifc^en ärger oerfe^t l^at, an bie Saiten rüf)ren, rec^t gefd)icft unb

talentüott; ber Stoff fd;eint ergiebig, e§ ift auc^ ein 9ioman, ein [}ifto=

rifd^er SHoman, unb einer, ben man ju ben beffern jäfjlen mu|, baraug

geiüorben; aber gegen ben Scottfc^en gehalten, fann er nid;t fo be-

fielen, ba^ mir Seutfc^c un§ in bie Sruft rcerfen tonnten. Ser ©runb

fc^eint nidjt im 2:a[ent be§ 2Uitor§ ju liegen; loenigftenä i^xg^t öerr

^auff auc^ in biefem ,2id^tenftein', ba^ rair bei einer gebiegenen 2lu§--

bilbung beSfelben noc^ 2;refflid;e§ oon ifjm erroarten fönnen, Sann

im Stoff? — Ser Stoff ift üielfeid;! intereffanter al§ bie meiften ju

ben beffern fd^ottifc^en 3iomanen be§ großen Unbefannten; unb boc^

f)at le^terer bem feinigen ein mefjreS ^ntereffe ju geben geiouBt."

G§ folgt nun eine ©rläuterung ber Grforberniffe 311 einem ^iftori:

fc^en Jiomane unb eine Darlegung ber (ärünbe, roesljatb fid; bie eng:

Iifd;e ®efc^idE)te mefjr öasu eigne alö bie beutfc^e. „Ser tatentooKe ^a-

f affer fjat oerfuc^t, ein biJfjcreg &tben [jineinjubringen; man fte^t bie
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{^letfe, rao er, bem flei§tgen 33erginanne gretd;, naä) ergiebigem 2lbern

fc^ürfte, bie aber freilid^ ntd)t immer ju 2;age liegen, unb bie jueber

ein Sicfjter immer finbet, nod^ ein Slejenfcnt nac^roeifen fann. ©ic

©cencn, lüo UlridE) [elbft erfd^eint, finb unftreitig bie beften; ber Wio-

ment, nio er am ©nbe be§ 2. Zt\l§> auf Sic^tenftein bie Äunbe

Dom 35errate ber 2;übinger Splitter empfängt, ftreift an eine f)ö^ere SRes

gion. ®ut finb bie Partien in Ulm, aud^ bie ©cene in ber ©cfjenfe;

e§ fteijt nur alle§ ju fragmentarijd^ ba. 3Im eigentümticfiften unb

lefienbigften aber Bleibt ber 2tufentf)aU in bem §aufe be§ ^feifer§ non

§arbt. 2)ie Siebe ber ^übfdjen, fd^iräbifdien Säuerin ift üon roeit

f)D^erem ^"tereffe unb größerer Söatjrbeit, a[§ bie be§ gelben jur

fd;önen ©rbin von Sicf;tenftein, i»ie e§ benn überfiaupt !ein glücklicher

2lu§it)eg geroefen, biefem 33erE)ä[tni§ beiber meE)r negatioen al§ pofi;

tiuen ©eftaden einen größeren 3iaum in fc^enfen yixd)t unBead^tet

bürfen and) bie 35erfutf;e be§ Serfaffevö bleiben, bie beutfrfjen Sialefte

in einen beutfd;en Dbman einäufül}ren. Sie Sc^icäbin, ber Dfterreid;er

unb ber 2Jtagbeburger fc^einen ganj »erfd^iebene Sprad^en ju reben;

ba§ ift aber faft ju uiet für einen beutfd^en 3ioman, ma^ ber S^erfaffer

auc^ felbft mag eingefefjen l^aben, al§ er bie Sieben ber Sd^iDcibin in

ba§ ©c^riftbeutfd) üBerfe^te^ . . . 2(uc^ märe eine me^re Sfiünbung,

eine beffere Serfd^Iingung ber33egeben^eiten f)ier ju roünfc^en geroefen,

rao me^r bie %ada, al§ bie ©eroalt großartiger Seibenfc^aften unb einer

SfJatur, bie al§ Statur fd;on Serounberung erregt, ba§ S"tereffe an§>:

machen. Soc^ ba§ ift ein S^fj'cr, ber an fic^ nur relatio, bei einem

fleißigen ©tubium, rcie mir e§ bem SSerfaffer üoKfommen jutrauen,

in fpätern 3(rbeiten me[)r unb mefjr nerfd^roinben roirb ; ha^ er feinen

Slomanen eine fünftlidje SSerfdjürjung ju geben raeiß, baoon geigt fein

,9JIann im 9Jionbe'. . . . ©onft fönnen mir baö Urteil fäHen, bap ber

,2id^tenftein' ein Sioman ift, ber fid^ üorteilf)aft unter ber 9JJc^r5a^I

ber neuern auojeidjnet unb beä SeifallS unferer Seferoett in ungleid;

l^ö^erem ßrabe al§ fo üiele 3iomane unb DJoueKen ber S^ageelitteratur

roürbig ift."

Qu einer 23efpred)ung gefc^id^tlid^er ^Romane im „öitteraturblatt"

5Rr. 101 Dom 19. Sejember 1826 f)eißt e§: „3n biefer ®attung (bie an

betannte SBettbegebenfjeiten anfnüpft) Begrünbete ein geiftreidjer Sr;

3ä[)ter, SB. ^^luff, feinen ,Sid;tenftein' . . . unb geigt baburc^, baß er

auc^ noc§ etroag 6blere§, S3oIIenbctere§ o^ebin fann, a[§ bie Rapiere

1 ^ies gefd^o^ roo^t nit^t auS bem ©runbe, fonbern nul bem (Slaiiben ^aiiff^,

ba§ man in Slorbbeutfc^lanb ben fc^inäbifcljen Sialeft iceniger iierfte^en loiirbe
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be§ ©atan§. SOermiBt man F)ie unb ba bann auc§ nod^ jene Siefc,

bte fid^ mir bann un§ auftaut, roenn ber Sichtet atte (Saiten be§

inneren Seben§ su 5erüf)ren oerfte^t, unb füllen icir un§ tro^ allem

.'geroi§mu§ ber ftiöen ©rö^e unb ber leibenfcfjaftlicfiften 3(ufrec5ung

bod^ nic^t immer ganj Befriebtgt: fo beurfunbet bocf; biefer immer fräfj

tiger f)eroovtretenbe Siebter ungemeine! S^alent für SarfteQung, unb

felbft ber gcroagte 25eriuc^, in 9B. Scott? Spanier üerfc^iebene beutfcfje

SUunbarten einjufüfiren, nerbient 2tcl^tung, aud^ lool^l tluge Ütac^;

af)mung, lüenn er aucT; noc^ nic^t gan5 gelungen rcäre."

Sßir führen nun nod) einige nac^ öauff§ Sobe in 5?efrD[ogen ein=

geflochtene Äritifen über „8id)tenftein" an. ^m „9teuen ?JetroIog ber

®eutfdE)en",53b. 5, 1827, imb, bamit roörtlicf) übereinftimmenb, in?Ir. 3

ber „Slätter für litterarifc^e Unterfiattung" com 3. Januar 1828 icirb

gefagt:

„Obgleich unter allen Sßerlen §auff» ber ,2ii^tenftein' oieHeic^t

bic meiften Spuren non UnDotIfommenf)eit unb gWdltiQ^eit ß" fi<^

trägt unb cor aflen einegitgenbarbeit genannt roerben muB, jo geioann

er boc^ burc^ bie 2Baf)[ be§ gefd[)ic[;tli(^en Stoffes, burc^ bie Slnlegung

be§ @an3en, burc^ bie gemütücf) fräftige Snbioibualifierung einjelner

Siebenperjonen großes ^"tßi^^ffß/ ""^ ^'ii'ff ^<^^ ficf) baburc^ a[§ cater=

länbifc^er Siebter bie 2ie.H, \a bie Segeifterung feiner Sanbgleute er;

rcorben."

©uftat) Scfjroab, ber erfte §erau§geber ber ©efamtroerfc be§ Sid^;

ter§, öu^ert fid; in ben „3eitgenoffen. ©in biograp[)ifc^e§ SJJagajin für

bie ©efcf)icf)te unferer 3«'^"/ 3. 3ieil^e, 1. Sanb 1829, jum Seit fef)r

treffenb in folgenber SBeife:

„^m ftrengen Stubium feiner S^araftere unb in beren pfi)i^oIogi=

fc^er Sef)anblung ift §auff allerbing^j fjinter feinem 33orbi(be jurücf=

geblieben: ber ^erjog Ulric^ ift nic^t in feiner ganjen ^erfönlic^feit

aufgefaßt, ba§ Sarbarifdie feine§ G^arafter§ ift oft of)ne 9cot gemit^

bert imb l^at ^ier unb ba moberner ^irt^jeit ^^Ia§ mad)en muffen, bie

an i^m ganj unftatt^aft ift; im S'Jamen feine? gelben, be§ blutarmen

unb obfcuren ^unfer» oon Sturmfeber f)atte fic^ ber 3id;ter auf eine

fe^r unfcottifc^eSBeife cergriffen, benn bie Sturmfeber finb ein uralte?,

fe^r angefe^ene?, fe^r reiche? 2Ibel§gefdE)led;t. Sd)limmer al? biefer

f leine getilgriff ift bte aud) innerlich unbebeutenbeQeftaltbtefe? Selben,

fotuie bte gänslid) mobernen unb alltäglidjen ßliaraftere ber ^-rauen,

bie fic^ aus bem ,9Jiann im 9Jionb' Ijierljer oerirrt gU l)abin fd)einen

2hic^ in feinem ,8id;tenftein' finb iljm bie geiftigen ^^r;ftognomien be§

Solf? unb be? Sürgerftanbe? gaug befonber? gelungen; &an? bet
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^^fetfer i[t ein Drtgtnal, btt§ freilief) nur in ®rf}roa&en gefc^affen rcerben

lonnte, ba§ aber aud) fjiernureinSic{jterf)erau§5ufinbenüermocf)te

Slucf) bie 2;oc^ter be§ ^feiferS, bie Uhner §erren, ber junge Äraft, ber

Dr. SSoIIanb (6ei bem nur etroa§ Äarüatur mit unterläuft) finb mit

innerer 2Baf)r^eit ge^eic^net. ©6enfo gro^e§ Soö »erbienen üiele eim

seine (Situationen unb ©jenen be§ 9Ioman§. ... 3" biefen ©jenen

finb namentlich aud) bie trefftic^en Dlaturfd^itberungen . . . Seroeife für

eine »om anfälligen unb Äonuentioneiren, füDalb fie roill, uimDIjängige

^[jantofie."



§vftex %eit.

©tnlettung.

„55on ber ^Parteien 0iiitft itnb §a6 oerrotrrt

Sc£)itiatift fein ©IjarntterBilb in ber (Befc^id^te;

SDod) euren Shtgen foü i^n je§t bie Sunft

Sud) euren ^er.^cu mcnfc^Iic^ nnf)er Bringen: —
Sie fiefit ben SDicnfcfien in be§ fiebenä Srang
Unb lonlit bie grögre ^ätfte feiner Sc^ulb

S)en unglüctfeligen (Seftirnen äu."

S c^ i 1 1 e r.'

'^ic Sage, tüomit fid) bie foIgenbeu33Iätter Befc^äftigen, ge=

M^ ijöxt jenem 2;eil be§ füblic^en S)eutfcJ)Ianb§ an, tnelc^er fid)

5tDifd)en ben ©eBirgen ber 5116 unb be§ ©cfjtoarjtDalbeS au§=

breitet: ba§ er[tere biefer ©eBirge jc^üe^t, bon 91orbmeft nac^

©üben in öerjc^iebcner breite fi(^ au§be'f)enb, in einer fangen

23erg!ette biefeS 2anb ein, ber ©djlnar^ttjalb aber jie^et jic^ bon

ben Quellen ber Sonau bi§ !^inüber an ben 9tt)ein unb bilbet

ntit feinen fc^märjüdjen Jannentüätbern einen bunüen öinter=

grunb für bie ji^öne, irud)tbare, n)einreicf)e Sanbic^aft, bie Dom

5tedar burdiftrömt an feinem g-u^e fid) au§breitet unb äöürt=

temberg {jci^t.

5)iefe§ £anb fdiritt au§ geringem, bunf(em Einfang unter

mandjerlei ßömbfen jiegenb ^u feiner je^igen ©teltung unter ben

''Jlai^barftaaten l^erbor. @§ erregt bie§ um fo größere S5ett)un=

berung, tüenn man bie 3eit bebenft, in n)eld)cr fein 91ame jucrft

au§ bem 2)un!et tritt; jene ^eit, tüo mächtige @ren3nad)barn,

1 „SBaHenftein", ^^rolog. ®efprodpen bei ber SBiebererßffnung ber Sc^an»

büfine in SBcimar im Dttober 1798.
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tote bie ©tauftenS bie ^erjoge öon %tä^, bie ©rafen bon Rollern,

itm feine 2Biege gelagert toaren; toenn man bie inneren unb

duneren ©türme Bebenft, bie e§ burt^jogen unb oft felbft feinen

Flamen au§ htn ?(nnalen ber ®efd)id)te ju bertitgen broI)ten.

&ab e§ ja boii) fogar eine ^eit, too ber Stamm feiner 23e=

l§errfd)er auf etoig au§ bcn .fallen it)rer S5äter üerbrdngt fdiien,

too fein ungtüffüc^er -^ergog au§ feinen ©renken fliet)en unb in

brürfenber 3]erbannung leBen mu§te, too frembe Ferren in feinen

33urgcn Rauften, frembe ©ölbner ba§ Sanb 16etoad)ten, unb

tocnig fel^lte, ba^ SSürttemBerg auft)örte ju fein, jene Blü^enben

gluren jerriffen unb eine SSeute für biete ober eine ^ßrobinj be§

^aufe§ Ofterreict) tourbe.

Unter ben bieten ©agen, bie bon i'^rem ßanbe unb ber (Bc=

fd)id)te i'^rer SSäter im 5Jlunbe ber ©d)toaBen leBen, ift toot)l

feine bon fo t)ot)cm, ronmntifdiem i^ntereffe at§ bie, toelc^e fic^

an bie i?äm|}fe ber eben ermähnten 3eit» ai^ ^fi§ tounberbare

©c^idfal jene§ ungtüdlidjen dürften tnüpft. 2öir l^aben ber=

fud)t, fie toieber^ngebcn, tote man fie auf ben ^öt)en bon ßic^ten=

ftein unb an ben Ufern be§ giedarS erjätilen t)ört, totr ^aben e§

getoagt, and) auf bie ®cfat)r t)in, bertannt ju toerben. 5Jtan

toirb un§ nömtid) entgegentjatten, ba^ fid) ber ßtjarafter Uleric^§

bon 2öürttentberg(i)^ nid)t baju eigne, in einem t)iftorifd)en 9to=

mane mit mitben Starben toicbergegeben ju toerben; man Ipt

it)n bielfad) angefcinbet, mand)e§ Sluge ^at fid) fogar baran ge=

toötjut, toenn e§ bie lange 35itbcrrei^e ber -^cräoge 2[öürttem=

berg§ muftert, mit fd)euem 33Iid bom altern ©ber^arb auf 6t)ri=

ftop^(-) über^ufp ringen, al§ feie ba§ Unglüd eine§ £anbe§ nur

aüein in feinem 4")errfd)La' ^u fuc^en, ober al§ feie e§ berbienftlid),

ba§ IHugc mit 9lbf(^eu ju toenben bon ben 2:agen ber ^^lot.

Unb bod) möd)te e§ bie i^rage fein, ob man nic^t in 33curtct=

1 Sie SScri^ungen biefc§ iniidjtigen bcutfc^en gürftenge[c§[e(^te§ fielen nacfj

jtonrabiitä SCobe (1268) an S3ot)cvn, S3abfn unb SBürttemberg.
2 S)a§ §er50gtum 5Cecf in S^roaben mar (Snbe be§ 14. ^o^rEninbertS teil?

biirc^ Äauf, teilä burc^ Eroberung an SBürttemberg gefommen; 1493 lourben bie

Ajerjoge von äBürttemberg tjom fiaifer förmlich mit beffen Xitel unb SBappen

belehnt.

3 Sie eingeflantmerten Siff^i^" Besiegen fid; auf bie am Sd^[u§ biefeä erften

SCeileä abgebrutften Slnmerfungen §auffg.
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lung biefeg g-ürften nur feinem erbittert[ten ^^ciube XUertcf) öon

."putten^ nadjBetct, ber, um toenig p jagen, t)iei- aUpfef)r ^^artci

tft, um alä leibenjct)aitlo|er S^"^^^ gelten ^u !önnen; bie <Büm=

men aber, bie ber .^ersog unb feine g-reunbe erl^oben, fjat ber

raufifienbe ©trom ber ^e^t übertäubt, fie t)aben bie pgleic^ an=

flagenbe unb rid)tenbe SSerebfamfeit feinet geinbeS, jene bon=

nernbe Philippica in ducem Ulericum ni(^t überbauert.

äßir Ijaben fa[t atte g(ei(i)äeitige ©c^riftfteUer, bie 8timmeu

eine§ längftöergangenen, toielberaegten ^a'f)rt)unbert§
, 9eii)ijfen=

Iiaft öergliiiien unb fanben feinen, ber it)n gerabet)in Derbamnit.

Unb toenn man bebentt, toelct) gemaltigen ßinflu^ 3ßit unb

Umgebungen auf ben ©terblid)en auSjuüben ^jflegen, menn man
bcbenft, ba^ Ulericf) öon äBürttemberg unter ber iBürmunbid)üft

f($(ed]ter State auimud)§, bie it)n jum 35öfen anleiten, um it)n

nad)t)er ju miBbrauc^en, menn man fic^ erinnert, ha% er in einem

Filter bie SüQ,d ber Oiegierung in bie .ij)änbe befam, mo ber Änabe

taum pm Jüngling reif ift, fo mu^ man menigftcng bie er=

'fiabenen ©eiten feine§ 6!^arafter§ , lt)ot)e ©eelenftärfe unb einen

331ut, ber nie p unterbrücien ift, bemunbcrm, foUte man e§ aud)

nid}t über fid) öermögen, bie gärten bamit p mitbern, bie in

feiner @eid)id)te ba§ 3(uge beleibigen.

S)a§ 3at)r 1519, in meld)e§ unfere ©age fällt, t)at über i^n

entf(^ieben, benn eg ift ber Einfang feineg langen UnglüdeS. SDoc^

barf bie ^lad^melt fagen, e§ mar ber Einfang feine§@Iüde§; toar

ja boc^ jene lange 3}erbannung ein läuternbe§ i^euer, morau§ er

meife unb fräftiger at§ je l^erüorging; e§ mar ber älnfang feineä

®Iüde§, benn feine fpäteren Üicgentenjatjre mirb jeber 2Bürttem=

berger fegnen, ber bie religiöfe Ummälsung, bie biefer gürft in

fernem SJaterlanbe betoerffteEigte, für ein ©lud anfief)t.

Sn jenem 3at)re mar alles auf bie S|)i|e geftettt. S)cr

2(ufrul)r be§ armen ^onrab^ mar fed)§ Saljre früher mit Wui)t

' Ulrich oon §utten (1488— 1523), ber Befannte SSerteibiger geiftiger

grei^eit, fc^rieb 1517 mehrere fe^r heftige Sriefe unb SKeben („Deploratio",

j.Phalarismus", „5 orationes'") gegen ben ^erjog.
'' 1503 ^atte fid^ im SBürttembeigifc^en eine SBerbinbung ber SBouern gebils

bet, bie unter bem 31amen „ber ovme Aonrab" bie brüctcnben Saften iJjreä Stnn=
beä mit @üte ober (Seioalt abäuroerfen Juchten. 5Der 3iamc foUte non einem lufti»
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geftittt, boii) toar ba§ ßanbüolf lf)ie uub ba no^ |(^rt}terig, toeil

bcr ^ergog jie nii^t für fid) p getuinnen tüufete, feine 3tmtleutc

auf it)re eigene S^auft arg !)aufteu unb ©teuern auf Steuern er=

'^obcn lüurben. ®cn ©d^ipä6ifd)en 5ßunb, eine mäd)tige SSer=

einigung bon dürften, ©rafen, 9tittern unb f^-reien ©tobten be§

©d)tt)aben= unb ^^'i^onfcn(anbc§ , I)atte er toiebcr!)oIt beteibigt,

!^auptfäd)lid) auct) baburc^, ba^ er fid) Uieigerte, i^m beizutreten.

©0 fallen alfo alle feine ©renjnad^barn mit feinbüc^en 231iden

auf fein %i)ün, aU iDoEten fie nur ©elegenfieit abtt)arten, i^n

füt)len 5u laffen, tüelc^ mäc^tigeg SSünbniS er öerttieigert ^abt.

5Der i^aifer 5Jlaj:imiIian, ber bantaignocf) regierte^ U^ar i'^m aud)

nid)t ganj f)oIb, bcfonberS feit er im SSerbad)t Irar, ben Flitter

®ö^ öDu 3SerIid)ingen unterftü^t ju !^aben, um fid) an bem Äur=

fürften bon Mainj^ ju räd)en.

2)er .^eräog öon SSat)ern^, ein mächtiger 5^ac^Bar, baju fein

©(^tüoger, toar i^m abgeneigt, toeil Ulerid) mit ber .^ergogin

©abina* nid)t jum Beften lebte. 3u uttem biefem fam, um fein

3}erberben 5U befd)leunigen, bie ßrmorbung eine§ frän!ifd)eu

9iitter§^, ber an feinem .^ofe lebte. ©laubmürbige ß^roniften

fagcn, ba§ S5er^ältni§ be§ Sot)aun öon ^utten ju ©abina fei

nid)t fo getöefcn, mie e§ ber ^erjog gerne fal); ba^er griff it)n

ber ^erjog auf einer Sagb an, marf il)m feine Untreue öor, for=

berte il)n auf, fid) feine§ £eben§ ^u erlue^^ren unb ftad) i^n nie=

ber. 2)ie .^uttifd)en, l§auptfäd)lid) Ulerid) öon §utten, erl)oben

il)re ©timmen triber il)n, unb in ganj S)eutfd)lanb erfd)oE t^r

^lage= unb 9fiad)egefd)rei.

geil ®cfeilen ber Srüberfd^iaft r^crftammen, ber äioifc^en fetner Sage unb feinem

Slamen Sonrab bie äBccI)fcUic,iieJ)ung ,,beii Sinnen toan = Siiott)" (b. i). ben 2trmcn

!eiu 9Jat), roie ber äSürttcmberger jagt, aufgcfteüt ^atte; bod; roirb biefe 2i5(ei=

tung beäiueifclt. §eräog Ulrid; t)atte 1514 ben Säuern SlBftettung i^rer Sefc^roer;

ben 5ugeficf)ert, überfiel bie £cicf;tgläubigert jeboc^ plbglic^ unb jcrftrcute bie ©c§ar

mit feinem ÄricgSooIfe.

1 ilaifer aiia jimilian ftarb am 12. Januar 1519.

2 Äurfürft Don fiainä loar bama(§ (1514—45) ber SKartgraf STlbree^t uon
SSranbenburg.

3 ^erjog Don Sat)ern = 33iünc§en roar SaSil^elm rv. (1493—1550).
•> Sabine uiar eine Scf)H)eftertocf)ter j?aifer Sllajimilian^ unb S^oe^ter be§

§eräog§ SUbred^t von S3ot)ern = a)Uinc§cn; fie rvav feit 1511 mit lUric^ rermä^lt.

6 Sgl. barüber unfre Slnmertung am Sc^lu^ beä SSanbeä.
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Slucf) bie ^erjogin, bte burd) ftoläe», jäuüfcfieS 2öefen lUeri(^

fd)on al§ 33raut aufgeBradjt unb if)m feine gute 6f)e bereitet

^atte, trat je^t al§ ©egnerin auf, entflof) mit i^ülfe 5Dictcrii^§

öon ©pätS unb fie unb iljre Vorüber traten al§ i?Iäger unb Bit=

tere g-einbe bei bem i^aifer auf^^). @§ tourben 3)erträge ge=

fc^lciffen unb ni(i)t gef)alten, e§ iDurben ^-riebenSöorfi^täge ange=

boten unb toieber öertoor-fen, bie 9iot um ben ^crjog tmic^g öou

5Jtonat 5u 5Jlonat, unb bennocf) Beugte jic^ fein (Sinn nic^t, bcnn

er meinte, xzäji gctt)an ju f)aBen. 2)er Äaifer ftarb in biefer

3eit; er mar ein <^err, ber lUeri(^ tro^ ben bieten klagen ben=

noc^ 5)tilbe bemiefen Ijatte; an i^m ftarb beut ^erjog ein un|3ar=

teiifdier iRiifiter, ben er in biefen iBebrängniffen fo gut ^ätte

braudjen fönnen, benn ba§ Unglüif fam je^t fd)neE.

2Ran feierte ba§ ßeid)enfeft be§ Äaifer§ ju (Stuttgart in ber

5Burg, al§ bcm ^erjog ^unbe fam, ba^ Üteuttingen, eine 5Reic^5=

ftabt, bie in feinem ©ebiote lag, feinen Söalböogt auf 5td)alm

erfi^tagen ^abe^. 3^tefe Stäbtier t)atten if)n fd)on oft empfinb=

lid) beleibigt, fie maren if)m öert)a^t unb foEten iel5t feine ütat^e

füllen. ©(i)nett jum 3orn gereift, mie er toar, tüarf er fii^ auf§

^ferb, ließ bie Särmtrommctn tonen burd) ba§ 2anb, Belagerte

tiie Stabt unb nat)m fie ein. 5Der öerjog tie§ fid) öon itjuen

t)ulbigen, unb bie 'Jieii^sftabt mar mürttcmBergifd)^.

2tber je^t er^oB fict) ber Sc^roäBifd)e 33unb mit iHad)t, benn

biefe Stabt mar ein ©lieb beSfelBen gemcfen. So firmer e§ au(^

fonft t)ielt, biefe dürften, ©rafen unb Stäbte alle aufzubieten, f

o

meilten fie bod) Ijier nid)t, fonbern hielten gufammen, benn ber

^oB ift ein fefter i^itt. Umfonft maren Ulerid)§ fd)riftlid)e 2}er=

teibigungcn(5)j j^^ig 23unbe5f)eer fammelte fid) Bei Ulm unb Be=

bro^te mit einem Einfall.

So mar atfo in bem ^a^r 1519 alieä auf bie Spit3e geftellt.

konnte ber ^er^og ba§ ^-dh Be!^aupten, fo Behielt er 9ted)t unb

' Stetrit^ Spät, roürttembergift^er ®r6truc§feft, roav ein aSerroanbtcr

oon §an§ §utten5 DMutter unb feit beä Unteren ©rmorbung oöUig mit bem ^er=

sog entjrtieit.

^ Mm 19. Qanuar 1519 fanb bie Sotenfeier ftatt; babei erl)ielt Ulric^ bie

JJod^ric^t, bafe am 18. jioei 5)5opierniac§er in Reutlingen feinen Surgoogt erftodjcn

Rotten.
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e§ toar nid)t ju stoeifeln, ba^ er bann großen 2lnt)ang befommen

toürbe; gelang e§ bem SBunbe, bcn ^erjog au§ bem ^yelbe ju

fcf)lagen, bann toef)e i^m, tüo |o üiele§ ^u rä(^en mar, burjte er

!etne ©djonung erttjarten.

S)ie SSUde 5Deutf(i)lanb§ l^ingen bange an bem (Erfolg biefe§

Kampfes, fie fuc£)ten begierig bur(^ ben S^orl^ang be§ ©d)icifat§

3u bringen unb ju erfpö^en, n)a§ bie fünftigen 2;age bringen

lücrben, ob Söürttemberg gefiegt, ob ber SSunb ben Söalpla^

betjanptet f}abt. 2öir rotten biefen 23orf)ang anf, mir laffen S3itb

an SSilb öorüberäief)en, möge ba§ ^tuge nic£)t ju frü^e ermübet

fid) baöon abmenben.

Ober fottte e§ ein ^u !üf)ne§ Unternehmen fein , eine !§iftoii=

f(i)e ©age ber SSor^eit in unfern S^agen toieberäuer^äfiten? ©ottte

e§ unbittig fein, ju münfii)en, bo^ fi(^ bie 5lufmerffam!eit be§

2efer§ einige turje ©tunben nad^ ben .^ö^en ber ©(i)tt)äbifd)en

W.h nnb nad) ben Iicb(id)en 2;§älern be§ ^tedarS menbe?

S)ie Clnetten be§ ©u§quef)anna unb bie nmterifc^en ^ö^en

oon SBofton, bie grünen Ufer be§ Z'mtth unb bie ©ebirge be§

fd)ottif(^en ^od)Ianbe§ , yiltenglanbä luftige ©itten unb bie

romantifdje Strmut ber ®alcn, leben, Sauf fei e§ bem glüdlidien

^infel jener berül)mten ^büettiften, aud) bei un§ in aUer SJIunbe.

^Begierig lieft man in getreuen Übertragungen, bie mie ^pitje

au§ ber ßrbe 3u tt)ad)fen fd)einen, maS öor 60 ober 600 ^al)ren

in ben ©efilben bon (SlaSgom ober in ben Söälbern bon 2Batti§

fid) angetragen, ^a, mir merben balb bie ®efd)id)te ber brei

9teid)e fo genau innet)aben, al§ Ratten toir fie nad) ben gelet)r=

teften ^^orfdjungen ergrünbet. Unb bod) ift e§ meift nur ber

gro^e Unbefannte, ber un§ bie SSüc^er feiner ß^ronifen erfc^lo^

unb SSilb an SSilb in unenblic^er Diei^e üor bem ftaunenben Singe

t)orüberfül)rte; er ift e§, ber biefen ^duber bcmirfte, bo^ mir in

©d)ottlanb§ ®efd)id)te beinal)e beffer bemanbcrt finb al§ in ber

unfeiigen, unb ba^ mir bie religiöfen unb mcltlidjen ^änbel un--

ferer SSor^eit bei meitem nic^t fo beutlit^ Jennen al§ bie ^^reäbt)'

terianer unb @|jiffo|3alen^ 5ll6ion§.

• 5preäbi)terianer ^eigt eine englifc^e Sirc^eiipavtei, bie im ®egenfa| ju
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Unb in h)a§ Befte'^t ber 3ciuöci". tooniit jener unBefannte 5Jta=

(\in unfere ^üc!e unb nnfere .^n\m narf) ben „bergigten .§ei=

ben" feines il>ater(anbe§ jog? 3)ieIIeid)t in ber nngcl^euern^Jlaffe

beffen, tnaS er tx^äl)lt, in ber grauenöoKcn '^(njaf)! öon I)un=

bert 33änben, bie er un§ über ben Äanal |d)icfte? 9tber anä) tnir

^oBen mit ©otteg unb ber Sicipjiger DJieffen .'öiUfe 531änncr üon

ac^t.^ig, tjunbert unb Ijunbcrtunb^wauäig ! Ober ^aben t)ieüeicf)t

bie ^crgc öon (Si^ottlanb ein gtänjenbere^ ©rün al§ ber beutid)e

^arj, ber 3;aunu§ unb bie .^ö^en be§ ©(^njarjttjalbeä; äiet)en bie

5ffieHen be§ Jmeeb in lieBIidierem S5Iau aU ber ^lerfar unb bie

S)onau, fmb feine Ufer t)errlic^er at§ bie Ufer bc§ 9tt)ein§? ©inb

bielleic^t jene Scf)otten ein intereffantcrer •}Jtenfd)enfd)Iag aU ber,

ben unfer 35aterlanb trägt, I)atten i^re SSäter rötereg ^lut al§

bie (5d)tt)aBen unb Sad)fen ber alten 3eit, ftnb i^re äöeiber lie=

BenStoürbiger, if)re 5]läbd)en fdjöner al§ bie 2öd)ter S)eutfi^=

lanbs? äÜir !)aBen Urfad)e baran p 3tt)cifeln, unb fjicrin fann

atfo jener 3au6er be§ Unbefannten nid)t liegen.

-^(ber barin liegt er mot)!, ba^ jener gro^e ^^oöeEift auf f)ifto=

rifd)em @runb unb 23oben get)t, nic^t al§ ob ber unferige n}eni=

ger gefd)id)tli(^ tüäre, aber loir t)aBen ja fc^on feit 3a^i"^iirtber=

ten un§ angett^otjut, unter frembem .g)immel ju fud)en, tnag bei

un§ felbft blüt)te, unb mie tvh bie ro^en 6toffc ausführen, um fic

in anberer 5orm mit 33ett)unberung unb 6t)rfurc^t al§ teure

JÜeinobe tnieber in unfere ©renjen aufäunel)men; fo Beföunbern

toir jebc§ grembe unb 3luötänbifc^e nid)t, meit e§ groß ober er=

t)aBen, fonbern loeil e§ uid)t in unferen 2;t)ä(ern geraadjfen ift.

S)od) au($ tüir t)atten eine S^orjeit, bie, reid) an Bürgerlid)en

^äm)3fen, un§ nid)t ftieniger intereffant bün!t al§ bie ^Borjeit beö

©djotten; barum ^Ben and) n^ir gewagt, ein ^iftorifc^eg 2;a=

bleau 3U entroÜen, ba§, luenn e» aud) nid]t jene füt)nen Umriffe

ber ©eftatten, jenen jauberifdjen ©djmelj ber 2anbfd)aft auf=

tteift, unb ttcnn ba§ anfo(c^e.f)errlici)feitengett}öf)nte3luge um=

fonft bie fü^e, Bequeme ^Jtagic ber .'pejerei unb ben Oou ^igeu=

nert)anb gefd)üriiten (5d)idfü(3!noten barin fud)t, ja loenn fogar

öer fcifc^öfliefen aJerfaffuitg ber anglifaiiifc^en ftird^c, ben Spiffopaten, bie

(55ninbfä§e bei- S<i)weiiiv Sieformatoren angenommen Jjat.

wauff. I. 4
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unfere f^oröen matt, unfer ^rat)on ftum^jf erfc^eint, boc^ eine§

äur @ntfd)ulbigung für fic^ t)aben möd^te, id) meine bic t)t[to=

ti|d)e äöaljrljeit.

„2Ba§ fotl bocf) bie§ Drommeten fein?

aBa§ beutet bie§ ©efc^rei?

SBill treten an ba§ f^enfterlein,

^ä) al^ne, lonS c§ fei."

2. U()lanb.'

^üä) ben erften trüBen Ziagen be§ Wäx^ 1519 toav enblid)

am 12. ein rec^t freunblidier ^^lorgen über ber 9teid)§ftabt

Ulm aufgegangen. S)ie 2)onanneBcI, bie um biefc 3ci"f)re§3eit

immer nocC) brüdenb üBer ber ©tabt liegen, marcn j(^Dn lange

bor Mittag ber ©onne getr)ic£)en, unb immer freier unb Ineiter

tDurbe bie 3tu§fi(^t in bie @Bene üBer ben ^ylu^ hinüber.

5lBer auc^ bie engen, falten ©trafen mit iijren '^o^en, bunfeln

@ieBel!)äufern £)atte ber frf)öne ^Jlorgen IjeEer al§ fonft Beleud)=

tet unb i^nen einen ©lanj , eine f5reunblic|!eit gegeben , bie ju

bem l^eutigen feftlidjen ?lnfef)en ber ©tabt gar treffüd) pa^k.

S)ie gro^e .'perbbruder=@affe, — fie fü"^rt öon bem S)onautt)or

an ba§ 9tat!^au§ — ftanb an biefem 2)lorgen gebrängt öoE

5Jtenf(^en, bie fid) Äo|3f an ^op] inie eine 5]kuer an ben Beiben

8eiten ber .^äufer {jinjogen, nur einen engen 9taum in ber

53Utte ber ®affe üBriglaffenb ; ein bump|e§ (Gemurmel gefpann=

ter (Srtoartung lief burd) bie 9fiei'^en unb Brad) nur in ein !ur=

5e§ ®eläd)ter au§ , menn etlna bie alten, ftrengen ©tabtmäd)ter

eine t)üBfd)e S)irne, bie fic^ ju öorlaut in ben freigelc.fienen fRaum

gebrängt t)atte, etlüa§ unfanft mit bem 6nbe il^rer langen ipeHe=

Barbe äurüdbrängte, ober toenn ein ©t^al! fic^ ben ©paß mad)te,

„(Sie fommen, fie fommen" rief, alle§ lange §älfe mad)te unb

fcf)autc, Bi§ e§ fic^ jeigte, ba§ man fi(^ mieber getäufdjt t)aBe.

^flod) bid)ter aBer mar ba§ ©ebrängc ba, mo bie .'perbBruder^

©äffe auf ben ^4^Ia^ bor bem iRatljau§ einBiegt; boii 'Ratten fid)

Erfte <Strop[;e bes ©ebicljtc^: „OJretd^enS '^veube".
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bie fünfte aufgeftettt; bic Schiffcrgilbe mit if)ren SHtmcifterti an

ber ©pi^e, bie 2ScBer, bie 3itnmerer, bie 23rnuer mit it)rcn (^a'^-

neu unb @eit)er65cid)cn, fie alle loaren im (BonntagötüamS unb

tüü'^tBetoaffnet 3at)Ireic^ bort öerfammelt.

33ot aber fc^on bie '^Xiletige l^ier unten einen fröt)ti(^en, fci"t=

Ii(i)en ^^nbliii bar, ^o lüar bie§ nod) met)r bert^aUmitbcn^of)en

<^äniern ber Strafen jelbft. Si§ an bie 6iefietbäcf)cr n^aren alle

^enfter üoll gepu^ter ^i'Quen unb 9Jtäbc^eu, um nie(rf)e fic^ bie

grünen Pannen unb SajuSäWeige, bie Bunten Jeppicfie unb

2ücfier, mit tnelcfien bie Seiten gefd^mücft toaren, tuie 9ia§men

um liebücfie ©emdlbe gogen.

2^a§ anmutigfte 33itb geiüätjrte \mi)l ein Grferjenfter im

-Öaufe be§ ^eiTn Jpan§ üon 33efjerer. S^ort ftanben ^tuei ÜJtäb=

d^en, fo öerict)ieben an ©efic^t, ßeftatt unb ßleibung unb bod)

heibe öon fo au§ge,^eid)neter (3d)ünt)eit, bafe, leer fie fo öon ber

Straße betrachtete, eine äßeite jtneifel^aft war, mclc^er er föol)t

ben SSorjug geben mödjte.

23eibe fd)ienen nic^t über adjtje^^n ^at)xe ju Ijaben, bie eine

größere tnar jart gebaut; reidiea braune§t^aar 30g fic^ um eine

freie Stirne, bie geluölbten 33ogen if)rer bunfetn ^Brauen, ba^

ruhige, blaue 2Iuge, ber fein gefc^nittene ^Ftunb, bie jarten ^ax=

ben ber Sßangen — fie gaben ein Ü^itb, ba§ unter unfern t)cu=

tigen Spanten für fel)r anjie^enb gelten mürbe, ha^ aber in jenen

Reiten, too no(^ ^ö^^eren färben, öoüeren i^orinen ber 3(|)fel 3u=

erfannt rturbe, nur bnrd) feine gebietenbe 2Sürbe neben ber

anbern edjönen fic^ geltenb moc^en tonnte.

S;iefc, tteiner unb in reid)(td)erer g-ütle a(§ i^re ^Jiad)barin,

mar eine» jener unbeforgten, imuter ^eiteren 2öefen, mc(d)e tüo^l

lütffen, ba§ fie gefallen. ^i)X "^cllblonbeS ipaar mar nad) ba=

nmliger Sitte ber IVlmer 2^amen in biet Sudeten unb 3ö))fd)en

gefd)lungeu unb ,3nm leil unter ein met^ey."päubd)en Doli Heiner,

fünftltd)er J^iltdien geftedt, baä runbe, frifd)e 6eftd)td)en mar

in inunerroäl)renber '43eUiegung, noc^ raftlofer glitten bie leb=

Ijaften X'lugen über bie ^)Jleuge l^in, unh ber läd)elnbe '3}lunb, ber

atle','tugenblide bie fd)öueu ^äbne feben lie^, ^eugt beutlid), ba^

eö unter ben üielerlei abeuteuerlidjen (Gruppen unh t^eftatten

4^
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nid)t an ©egenftänben fcf)le, bte it)rer frö^ücf]en Saune ,^uv ,^iel=

|d)ei6c bienen mußten.

•öinter bcn beibcnyjläbci)enftanb ein groJBer,bejaf)rtev''iicann;

feine tiefen, ftrengen oüflc, feine Bufd)igen 'JXugenbranen, fein

langer, bünner, fd)on in§ &xam fpielenber iBart, felbft fein gan^

ftfltüarjer Slnpg, ber tounberlii^ gegen bie xeid)en, bunten g-ax=

ben um i^n ^er abftad), gaben itjni ein ernftes, bcinat)e trauriges

9tu§fet)en, ba§ fauni ein UuMiig niilber Umrbe, Irenn ein Sd)im=

mer öou f5xeunblid)feit, Ijeröorgetodt burc^ bie glüd(id)en (Sin=

fäUe ber SBIonbine, Voie ein 3Betterleud)ten burd) ha5 finftere Ü)e=

fid)t ^og. S)iefe ©ru|3^e, fo t)erfd)ieben in fic^ burd) ^-axbe unb

(5d)attierung mic burd) 6t)arafter unb 3af)re, 50g i)in unb U}ie=

ber bie 9lufnterffamfeit ber Untenfte()enben auf fid). 'I1canct)e5

'^hige f)ing an ben fdjönen 9Jläbd)en, unb fie befd)äftigten eine

äöeile burd^ it)re überrafd)enbe ßrfc^einung jene müfsige 53lenge,

bie fdjDu ungebulbig ,p Uicrbcn anfing, ba^ ba§ S(^aufpiel, beffen

fie {)arrten, nod) immer fid) nic^t geigen mollte.

(v§ ging fd)on ftarf auf Mittag; bie 9Jlenge Wogte immer un=

gebulbiger, l^re^te fid) ftärfer, unb t)in unb mieber t)atte fic^ fd)ou

einer ober ber anbere au§ ben 3ieif)cn ber e^rfamen S^mik auf

ben^Bobcn gelagert, ba tönten brei Stüdfc^üffc bon ber ^(^anje

aufbem2ug=in§=£anbt)erü6er, bieÖIoden be§Münfters begannen

tiefe, öoUe Slfforbe über bie Stabt :^in,5uroEen, unb im 3lugenblid

l)atten fic^ bie öcrtnorrenen 9{eit)en georbnet.

,,(2ie tommen, 53tarie, fie fommcn", rief bie 23Ionbe im @rfer=

fenfter unb fd)Iang itjren 9lrm um ben Seib it)rer 5tad)barin, in=

bem fie fid) mciter jum genfter fjinausbeugte. S)a§ ^au§ be§

.^errn bon S^efferer bitbete bie 6-de ber öorermä^nten Strafe, bou

bem 6r!er fonnte man t)inab beinat)e bi§ an ba§ S)onautl)Dr unb

t)inüber bi§ in bie gcnfter bes 9tat^aufc§ fet)en, unb bie ':)3täbd)en

t)atten alfo it)ren ©tanbpunft trefflid) gemäf)lt, um ha^ <2d)au=

fpiel, beffen fie ^arrten, ganj p genieBen.

®ie 6affe 5mifd)en ben bciben ^ei()en be§ iBolfee mar inbes

mit Müt)e meiter gemad)t morbcn, bie Stabtmäc^ter fteiiten fid)

mit meit auegeftrcdten.'odtebarbeu auf, tiefe Stille t)crrfd)te unter

berungct)eureniHcnge, nur ba5(^elänteber(^(orfc.ntüntenod) fort.
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,3ie^t iyoxk mau bni biuiipfen 5cf)fi(l hex 'Raufen, iier!uiid]t

mit bett 'f)of)en iiläutjcit bcr otnfon uub Xrompcteu, iiiib burd}

ba§ 2t)ür I)erein belnecjte jic^ ein (auger, gldnjcnber ^UQ ^"^ii

'Reitern. S)ie ©tabtpaufex unb 2rom:peter, bie berittene ©djiir

bcr Xltmer -Patrijierio^ne Wax eine ju alltngtid)c (frfdjeinung, a(g

ba^ hü§i 5Iuge (angc barauf öertüeitt I)ätte. IU(§ aber ba§ fdjtoarje

unb lüei^e 33anner ber »Stabt, mit bem 9teid)§ablcr, al§ (^a'^nen

unb Stanbarten aller @rö§en unb ^^ai'i'e« 5um Xi)ox t)crein=

i(^toan!ten, ba gebadjten bie 3ufi^auer, ba§ je^t ber rechte ?lugen=

blirf gefommen fei.

^^lud) unfere ©d)önen im (Srferfenfter jd)ärften je^t \t)xc

S3lide, al§ man bie 9Jlenge am untern 2eil ber Strafe et)r=

erbietig bie 9Jlü^en abnef)men fa^.

5luf einem großen, ftartfnoc^igcn Sfoffe na^te ein 5Jlann,

beffen fräftige Haltung, bejien f)eitcre§, frifrf)e§ Slnje'^en in fon=

berbarem iTontraft ftanb mit ber ticfgefurdjtcn Stirne unb bem

fi^on in§ ®raue fpielenbcn ipaar unb ^art. (5r trug einen 3uge=

ipi^ten ^ut mit öielen gebern, einen SSruft^arnifd) über ein eng

anfd)lie^enbe§, rote§ 3Bam§, iöeinfleiber bon Seber mit ©eibe

auggcfc^Iiljt, bie mofjl üon neuem rec^t f)übid) gctuefen fein moc^=

ten, aber burct) 9Jcgen unb ©traipaäcn eine einförmige bunfe(=

braune ^-axbe erhalten ^tten. äßeite, fd)tDere Dteiterftiefel fct)Ioffen

fid) unter ben ilniccn an. Seine einzige 3Baffe, ein ungemö^nlid)

großes ©c^tuert mit langem ©riffc o^ne Ä?orb, boüenbet bag 23Ub

eine§ gemattigen, unter @efa{)ren frül) ergrauten Ärieger§. Ser

einzige '5d)mud biefe§ '^Jtanneä War eine lange, golbene ^ette

bon bitfen 9Jingen, fünfmal um ben ^al§ gelegt, an tr)eld)er ein

(J^renpfennig öon gteid)em 53ktali auf bie S3ruft t)erabt)ing.

„(Sagt gefd)minb, D^eim! luer ift ber ftatttic^e 9Jlann, bei

fo jung unb alt au§fief)t", rief bie ^lonbe, inbem fie ha§ ^öp]--

d)en ein menig nad) bem fc^marjen ."perrn, ber hinter i^r ftanb,

jurücfbeugte.

„2)a§ fann ic^ bir fagen, SSert^a", anttoortete btefer, „e§ ift

öeorg öon gronbgberg(G), oberfter ^elb^aut^tmann be§ bünbi=

fc^en ^^uBbolfey, ein ttjacferer 5Jtann, wenn er einer befferen

'Bad)t biente!"
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„^öel^altct (Jiive 33emcifiinQcn tüv C£iid), .s^err JhJürttcmBcr=

gcr", entgegnete it)nt btc .kleine, inbeni fic Indjetnb nüt ben (5-tn=

gcr brol)te, „3i)v iui^t, ba^ bie Hinter ^lUäbri)cn gut bünbiid) finb
!"

S)cr D§eim oBcr, ot)nc ficf) irre mad)en gu laffen, fu^r fort:

„Sener bort auf bem (5cf)tnunet i[t 2:rud)fe^ 2BaIb6urg, ber

5vc(bleutcnant('^, bcni nnd) etUia5t)onnnferem2Bürttembergmot)l

anftünbe; bort Ijinter i^m toniuien bie SSunbcöoberften; ioeij?

Üiott, fie fet)en an§ luie SBöIfe, bie nad) Seutc gel)cn."

„^^fui! öernjitterteSeftalten!" Bemerüe 5ßert^a, „oBeSlnotjt

and) ber Tlüi)c Wnt toar, 2?äöd)en 5Jkrie, ba^ tuir un§ fo )3ut3=

ten? 3(ber fie^e ba, tüer i[t ber jnnge fct)tt)aräe Oieiter au] bem

33raunen? fief) nur bas Bleid)e ®efid)t unb bie feurigen fd)n)aräen

Vhigen! 3luf feinem ©d^itbe fteljt: ,3(^ t)aB'§ gelDagt.'"

„S)a§ ift ber Dritter Ulerid) öon iputten", erttiiberte ber 3(lte,

„bem Sott feine ©d)mät)iüorte gegen unfeni -Öer^og öerjeitjen

wolle. Äinber! ba§ ift ein gelehrter, frommer |)err; er ift ^mar

be§ ^er^ogg Bitterfter ^-einb, aber ic^ fage fo, benn föaS toaljx

ift, mu^ inatir bleiben (S)'."

„Unb fie'^e, ba finb ©idingen§(9>^yarben, n)a^rt)aftig, ba ift

er felbft; fd)aut Ijin, ^JMbd)en, ha^ ift granj bon ©idingen, fie

fagen, er füt)re taufenb Dteiter in ba§ ^^^elb, ber ift'ö mit bem

blanfen ^arnifd) unb ber roten f^ebei'-"

,Mb^x fagt mir G'^eim", fragte 33ert{)a Inieber, „Voeli^eS ift

benn @ö^ bon 33erlict)ingen , Don bem un§ fetter .^Iraft fo üiel

erjatjlt; er ift ein gen)aItiger^Jlann unb l^at eine ^auft bon 6ifen;

reitet er nid)t mit ben Stäbten?"

„®ö| unb bie ©täbtier nenne nie in einem 5ltem", fprad)

ber 3atc mit Gruft; „er t)ält ju SBürttembergd")."

Gin großer S^eil bee 3i'9c§ '^^^'^ miitircnb biefem @ef)3räd)

am Scnfter borübergejogen, unb mit SJerlouuberung t)atte S3er=

tt)a bemerft, luie g(eid)gültig unb teilnamloS if)re 93afe 5Jtarie

'^inabfd)aue. ©§ mar jmar fonft be§ 53Mbd)en§ 3lrt, finnenb,

jutoeiien tvoi-ji awä) träumenb angjufe^en, aber I)eute, bei einem

fo glönjenben 5lufjug fo ganj ot)ne Xeilnatjme ju fein, bcndjtc

\i)x ein gro^e§ Unred)t. «Sie mottte fie eben jur 9?ebe ftelien, alö

ein ©eränfd^ bon ber ©tra§e I}er if)re 5Uifmerffamfeit auf fid) ,^og.
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6in märf)tige§ 9toB bäumte jtd) in ber ^Jüttc ber ©tta^c unter

tt)rem i^enfter, tnatjrjc^einlic^ fcfieue genmcf)t bur(^ bie fiattern=

ben i^atinen ber fünfte, ©ein f}oä) ^urücfgetüorfener l?opf öer=

becfte ben üieiter, jo ba^ nur bie tue!)enben ^ebcnt be§ 5Barett§

l'idjtBar tcaren; aBer bie ©eiüaubf^eit unb .Kraft, mit tt)eld)er er

baö^^^ferb t)erunterri§ unb ^um ©teilen brarfjte, lie^ einen jungen,

mutigen Üieitcr at)nm. S)a§ lange, t)ett6raune Jpaar toar itjm

öon ber Stnftrengung üBer ba§ ©efic^t |era6gefallen, al§ er eö

5urüc!irf)lug , traf fein 3?lic£ ha^ 6r!er-fenftcr.

„9iun, bie§ ift bod) einmal ein pbfd)er ^err", flüfterte bie

33(onbe i^rer 5^ac^Iiarin jn, fo l^eimlic^, fo teife, at§ fürd)te jie

bon bem fd)önen 9ieiter gehört ju toerben, „unb toie er artig unb

{)öfüd) ift! ©iet)e nur, er I^at un§ gegrüßt, o^ne un§ 3U tennen!"

2lt)er ba§ ftitle 23aöc^en 93krie festen ber steinen nid)t öiet

3Iufmer!fam!eit ^u fc^enfen; ein glü^eubeg 9Jot 30g über bie jar^

ten SBangen. ^a! wer bie ernfte 3iungfrau gefeiten t)atte, lt)ie

fie fo fatt auf ben 3ug ^inabfat), t)ätte mo'i)[ nie gea^net, ba^

fo öiet ^otbe greunblictjfeit um biefen ^Jhinb, fo öiel Siebe in

biefem finnenben 9luge ttJol^nen tonnte, al§ in jenem Slugenbüd

fid)tbar tourbe, njo fie buri^ ein Ieid)te§ Steigen be§^aupte§ ben

©ruß be§ jungen 9ieiter§ ernjiberte.

Ser fleinen iSc^n)ä^erin toar unfere flüi^tige, aBer rta'^re

Semertung über bem 5tnb(id bc§ fd)önen ^JJlanneö OöUig ent=

gangen; „9lur fc^nell, D^eim", rief fie unb 30g ben olten .fDerrn

am 'DJtantel, „nier ift biefer in ber hellblauen 33inbe mit ©ilber?

9lun?"

„^a, Iiebe§ .^inb", anttüortete ber Df)eim, „ben 1:)db^ i<i) in

meinem Seben nic^t gefe^en. ©einen färben nac^ ftef)t er in

feinem befonberen S)ienft, fonbern reitet mo^l auf feine eigene

i^fouft gegen meinen -fperjog unb .!pcrrn, toie fo biete ipungerlei=

ber, bie fid) an unferen köpfen laben motten."

„5Jlit 6u(^ ift bod) nid)tg anzufangen", fagte bie kleine unb

manbte fid) unmutig ab; ,,bie alten unb gelel)rten ijerren fennct

3l)r atte auf !^unbert Sd)ritte unb toeiter; menn man aber ein=

mal na(^ einem !^üBfd)en, ^öflit^en Runter fragt, mi^t ^t)x nid)t§.

Su Bift auc^ fo, Marie, mad)teft klugen auf ben S^^ l)inunter,
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al§ ob e§ eine ^sroäeffion an gronteid^nani inärc ; id) lucttc , bii

t)aii ba§ ©d)önfte öon allem nid)t öefci)cn, nnb t)attcft nocf)

ben alten 5"i"onbö6erg im .fio^ifc, al§ ganj anbere $^eute üor6ei=

ritten
!"

üDer 3ug I}atte jid) inüljrcnb bicfer Strafrcbe 33ertl)a§ öor

bem9tatt}au|e anfgciteUt, bie bünbi|d)c 9teiterei, bie nod) öovü6er=

30g, t)otte tocnig ;3ntercfie meljr |ür bie Reiben 5]]äbct)cn; al« ba=

Ijer bie Sperren abgefcjien nnb jum ^mbi^ in§ 9iatl)au§ gesogen

traren, at§ bie fünfte itjre ©lieber auftöften nnb ha^ S}oI! fic^

atimiitilid) jn öcrlanfcn Begann, ^ogen and) fie jic^ öom genfter

prücf.

aSert^a jdjien niä)t ganj snfrieben jn jein. ^ijXi ^Jiengier

toar nur tjalb Befriebigt. ©ie Ijütete fid) übrigens tt)ot)t, bor bem

alten, ernften Dl^eim etmaS merfen jn lajfen. 5U§ aber biefer

ba§ ©ernad) tierlie^, Jüanbte fie fid) an i^re S^afe, bie nod) immer

tränmenb am g'cnfter ftanb:

„5kin! mie einen bod) fo etma§ peinigen fanu! ^ä) rtioUte

öiel barum geben, Inenn id) lüii^te, tnie er l)eiHt; ha^ bu aber

oud) gar feine 3tugen t)aft, 531arie! ^d) ftie^ bid) bod) an, al^

er grüßte. Sie^e, IjeUbraune -g)aare, red)t lang nnb glatt, freunb=

lid)e bunfle Singen, ha^^ ganje 6efi(^t ein menig bräunlid), aber

i^übfc^, fel)r pbfd). 6in Särtd)cn über bem 5Jiunb, nein! id)

fage bir — äÖie bu jeljt nur miebcr gleid) rot merbm fannft",

fuljr bie SSlonbe in iljrem ßifcr fort, „al§ ob jmei 5JMb(^en, menn

fie aUein finb, nid)t öon bem fc^önen 9Jlnnb eine§ jungen -i^ierrn

fpred)en bürftcn. 5^ic§ gefdjieljt oft bei un§; aber frei(id) bei

beiner feiigen g^rau '»^Dhiljme in ^Lübingen unb bei beinem ernften

S5ater in £id)tenftein famen foli^e (Sad)en nid)t 3ur Sprache,

nnb id) fet)e fdjon, 3^ä§d)en 531arie träumt mieber, unb id) mu§
mir ein Ulmer ©tabtfinb fud}en, toenn id) aud) nur ein flein

mcnig fd)ma^en milt."

5Jlarie antnportete nur burc^ ein £äd)eln, ba§ toir bielleid)t

etmaS fd)elmifd) gcfunben l)ätten; 33ert^a aber na^m ben großen

©d)lüffelbnnb bom ^^ntm an ber 2;t)üre, fang fid) ein is^iebdjen

unb ging, um noc^ einiges ^um ^Jlittageffen ju ruften. Senn

n:)enn man if)r aud) ctmas ju groj^c 51eugierbe öormerfen tonnte,
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]o wax fic bücl) eine ,^u gute .'5Qitsl)alteriii, al§ baji jie ü6er ber

flüi^tigen ©rfdiemung be§ !^Liflicf)cn i}teiter§ ba§ .'^ugcmüfc

unb beu 5kd)tiid) bcrgcjfcn Ijüttc.

Sie fcf)tü:|3ftc f)inaii§ unb lie^ i^re il^nfc allein Bei itjren ('•k'=

ban!en ; unb antf) linr ftörcn jie nid)t, toenn fie jc^t bie |ct)Dnen

ilMlber ber ©rinnei'ung burtfigel^t, bie jeneßrfciieinung mit einein=

mal au§ bem tiefen, treuen .^erjen tjerborgerufen t)atte, menn

fie jener 3eit gcbentt, Wo ein ftüd)tiger 33Iicf üon it)m, ein S)ruii

feiner .f)anb, iljre 5iage erf)eEte, menn fie jener ^Jtäct)te gebeult, wo

fie im ftillen Kämmerlein , unbelauf cf)t bon ber feiigen 33tul;)me,

jene (Sc^är)}e flocfit, bereu freubige Sai'l'ni fic l)eute au§ i^ren

^^räumen medten : mir läufigen uic{)t, menn fie crröteub unb mit

niebergefcl)lageuen klugen fid) fragt, ol)S5ä§d)en3?ertt)a bcn füj^en

5Jhinb be§ ©eliebten rict)tig 16efd)riel>eu tjabt'i

II.

„steigt hcine iöoffnung luiebcr?

Sft nic^t bei« 4^crä entbrannt V

Su fiil;(ft bic^, ^iingling, roieber

3m alten Sdjroabcnlanb."

@. Sc^nsab.'

^er feftlid)e ^tuf^ug, beu Wix auf beu leijteu '-Blättern be=

fd)rie6cn ^aBen, galt ben .^äu:t3teni unb Dbcrften bc§ (5d)mäBi=

fd}en 23unbeö, ber an biefem Siage, auf feinem '!)Jlarfd) Bon 5(ug5=

Burg, mo er fii^ öerfammelt Ijatte, in Ulm einjog. S)er Sefer

tennt au§ ber ©inleituug bie Öage ber Singe, ^erjog Ulerid)

Bon 3öürttemBerg fiatte burd) bie UnBeugfamfeit, mit mel(^er er

trotte, burd) bie aUju^eftigen 3luöbrüc^e feines ,3orne§ unb feiner

Dtadje, burd) bie Äüf)nf)eit, mit meld)er er, ber ©in^elne, fo Bie=

leu BerBünbeten ^yürften unb .sperren bie ©tirue Bot, 3ulet3t nod)

burd] bie |)lötjlid)c 6inual)me ber ?fteid)§ftabt 9teutlingen bcn Bit=

terften ^a^ bc§ SSunbc§ auf fid) gebogen. 3^er Krieg mar unDer=

1 Stnfang ber 2. Strophe ^er !•*• 9?oman5e aii§ ®uftati Schwabs (1792—

1850) „SKomanjen au§ bcm Qugenbleben bes Jeerjogs Gf)riftopi; uon SKirtemberg"
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meibUcf), benn e§ [tanb nii^t ,^u erlüarten, ba§ mon U(ertcf), nac^=

bem man fo toeit gegangen, |neblid)e ^orfd)läge tf)un tt)erbe.

Apter^u famen nod) bie Befonberen 9iücfficf)ten, bic jeben (ci=

tctcn. S)er .^er^og t)on33al)ern, um feiner Scf)lt)citcr SaBina

@enugt§uung ju öerfdiaffen, bic ©d}ar ber .^uttiid)en, nm ii}xm

©tammeäöetter ju räd)en, S)ietei-id) öon ©|)ät(ii) nnb feine ®e=

felien, um if)re ©d)mad) in äBürttemBergS Unglüd afiäutuafdien,

bic Stdbte unb Stäbtc^en, um 9teutlingen miebcr gut bünbifd)

äu ma(^en, fie alle Ratten if)re SSannex entxollt unb fid) mit blu=

tigcn ®ebau!en unb lüftern nad) gen:)iffex 33eute eingefteUt.

SSei tocitem fxicblid)ex unb fri31^lid)er toaxen bei biefem 6in=

pg bic ©efinnungcn ®eoxg§ öon ©tuxmfebex, jene§ „axti=

gen 9teiter§", bcr 23ertt)a§ 5ieugiexbe in fo t)ot)em ©xabe exmedt,

beffen unexmaxtcte @xf(^einung 5Jtaxien§ äBangen mit fo tiefem

9tot gefäxBt lf)atte. äßu^tc ex bod) faum felbft, n)ie ex ju bie=

fem S^elb^ug fam, ba ex, obglcid) ben Söaffen ni(^t fxemb, bod)

uii^t junöi^ft füx bü^ SBaffentPcx! Beftimmt max. 2lu§ einem

armen, aBex angefet)enen ©tamme f5'i-"<iTi!en§ cntfpxoffen, max ex,

fxül^e öextoaift, Bon einem SBrubex feine§ 3]atex§ exjogen n)oxben.

©(^on bamal§ l^attc man angefangen, gete£)xte Silbung al§ einen

©d^mud be§ 2lbel§ ju f(^ä^en. 5Da£)ex mät)Ite fein D^eim füx

it)n biefe SaufBa^n. S)ie ©age cxjätjtt nid)t, oB ex auf bex t)o^en

©d)ule in ^lüBingen, bie bamalg in i^rcm erften (SxBtüi^en toax^

in 2öiffenfc^aften öiel gett)an. 6§ fam nux bie 9k(^ri(^t Big auf

un§, ba^ ex einem ^^xäulcin Bon 2id)tenftcin, bie Bei einer ^Jtuf^me

in jener ^!)lufenftabt leBte, mürmere Sleilna^me fdienfte al§ ben

Set)rftül^(en bex Bexüf)mteften SDoftoren. 53tan erjö^It fii^ aud^,

ba^ bas i^räulcin mit cxnftem, Beinaf)e männlicf)em ©eiftc atte

fünfte, momit onbexe \i)x .^^erj Beftürmten, gering geachtet IjaBe.

3tDar fannte man fc^on banmtS alle jene ßrieg§liften, ein tjarteS

.»perj 5u eroBern, unb bie jünger ber alten SiuBinga f)atten iljren

•Döib öielleidit Beffer ftubiext al§ bie l^eutigen, e§ foEen aBex

Uieber näd)tlid)e 2ieBc§flagen noc^ füxc^texlii^e ©d)lad)ten unb

Äiim^jfe um i^ren 23efi^ bie Sungfxau exmeid)t fiaBen. 9tux einem

5Die Unioeifität Tübingen icurbe 1477 aeftiftet.
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c^claug e«, bicfes .^cx^ ^üx fid) 311 gciniunen, itub bicfcr eine mar

Oieorg. <Sie ))abm jlnar, lüte e§ ftille !iiebe ju t^un l^flegt, nif=

manb Qciagt, wann iinb luo it)ncu ber erfte (5trat)[ bc§ 35er=

ftänbiiiffeg aufging, nnb h:)ir finb loeit entfernt, un§ in biefe§

fü^e @et)eimni§ ber erften Siebe einbriingen ;^n n:)ollen ober gar

Singe ju erjafjten, bie mir gefcf)id)tlid; nid)t belegen tonnen;

bod) tonnen mir mit @runb anneljuien, baß fie fd)on big jn jenem

@rab ber ßicbc gcbie^^en maren, mo man, gebrängt öon äußeren

SSer'^ältniffen, gleii^fam a(§ Sroft für hü§> '5d)eiben emige Sreue

fdjmört; benn aU bie ^3Jtn^mc in Tübingen ba§3eitlid)e gefegnete

nnb i^err üon 2id)tenftein fein Söc^terlein ^u ficf) l)olcn lie^, um
fie nac^ Ulm, mo it)ni eine Sd)mefter »erheiratet mar, ju mciterer

-.Husbitbung ju fdjicten, ba mertte 91ofe, 5}larien§ alte 3ofe, ba§

fo I)ei^e S^riinen unb bie Se^nfuc^t, mit melc^er '»JJIarie nod^

einmal unb immer mieber au§ ber ©änfte 5urüctfal^, nid)t ben

bergigten ©trafen, benen fie SJalet fagen mußten, allein gelte,

^alb barauf langte and) ein ©enbfc^reiben an @eorg an,

morin i§m fein Dl^eim bie ^rage beibrad)te, ob er je^t naii) üier

Salven no(^ nid)t gelehrt genug fei? Siiejer 5)}uf fam il)m er=

münfd)t; feit 53tarien§ Stbreife maren i^m bie Se^rftüljte ber ge=

lehrten 2)o!tDren, bie finftere Jpügelftabt, ja felbft ba§ lieblid)e

Zi)al be§ "Diedarg ber^aBt gemorben. 53^it neuer Äraft erfrifd)te

il)n bie !altc Suft, bie i^m üon ben 3?ergen entgegenftrömte, ale er

an einem fc^önen 5Jlorgen be§ ^e&^'war au'^ ben 2;^oren Xübin=

gene feiner -ipeimat entgegenritt, mie bie Seinen feiner 9lrme in

bem frifd)en 5]brgen fid) ftraffer anzogen ; mie bie ''^Jlusfein feiner

i^anft !räftiger in bie ^ügel faxten, fo erljob fiel) and) feine Seele

5U jenem frifc^en ljeiteren9Jtute, ber biefem3llter fo eigen ift, menn

bie @emi^l)eit eines füBen @lüde§ im ^öer^en lebt imb bor bem

'^tuge, bag (frfa^rung nod) nid)t gef{^ärft, Unglüd nod) nid)t ge=

trübt l)at, bie Qufunft t)eiter unb freunblic^ fid) ausbreitet. 2JÖie

ber flare ©ee, ber bas ^eitere 3?ilb, ha^^ auf i^n l)erabfc^aut, nici^t

minber frcunblid) gurüdroirft unb mit biefen reijenben g'^rben

feine Siefe öerpllt
, fo l)at gerabe ba§ Ungemiff e biefer 3utunf

t

feinen eigentümlid)en 9iei5. 5Jtan glaubt im .ßopf unb 5lrm

.Uraft genug ^u tragen, um bem ©lüct feine @unft ab,wringen,
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unb bieS äJertraucii niij ftc^ felbft gibt Oci iDeitem iniitiiicrc ,^,11=

öcrfic^t alö bie niäcf^tinfte ."pülfe üon au^.cn.

<So tuar btc Stimiimng (S)corg§ bon Shirmfeber, al« n burd)

beu ©d)ön6uc^ti)alb feiner .öfimat ]ujog. ^^ii-" Brad)te i^m

biefer 2Beg bem Sieöc^en nid)t nä()er, jlüar fomite er nid)ts ieiii

nennen als ba§ 9to^, ba§ er eben ritt, nnb bie SBurg feiner 33äter,

tion toelc^er ber 2}olf5tt)itj fang:

„Gin §au§ auf brei ©tü^en,

äßer üorn ^ereinfommt,

ßann I}inten nic^t fi^en."

Slber er trn^te, ba^ bcnt feftcn äöitlen "tjunbei-t 2öege offen fte^en,

um jnm ^id 3U gelangen, nnb ber alte <2|)rnd} bes 9lömer§:

j.Fortes fortuna juvat". ^atte tf)m noct) nie gelogen.

äöirflii^ fd)ienen and) feine fföünfd)e nacf) einer t^ätigen

Saufba^n balb in (ärfüUnng p gel)en.

Ser §er,^og oon 3A>ürttemberg ^atte ^entlingcu, ba§ ii)n be=

leibigt t)ütte, aus einer Üieic^sftabt jur Sanbftabt gemad)t, unb c§

loar fein 3if eifel ^^et)''-' on einem ilrieg.

5)er 6rfolg fcfiien aber basmal fe^r ungemi^. 2er '^djXüiU

bifdje 5Bunb, mcnn er aucf) erfaf)renere 5elbl)errn unb geübtere

©ülbatcn ,^ä^lte, l)atte bod) in allen i?riegen burd) Uneinigfeit

fid) felbft gefc^abet. Uleric^, auf feiner ©eite, l)atte t)ier3el;ntau=

fenb (icljloeiäer, tapfere, fampfgeübte -Fcänner, geioorben, aibi

feinem eigenen Sanbe fonnte er, tuenn aud) minber geübte, boct)

,',al)lreid)e unb tüdjtige Gruppen 3iel)en, unb fo ftanb bte SBage

im gebruar 1519 nod) äiemlid) gleid).

äöo alles um xi)n ^er ^^^artei na^m, glaubte (Seorg nic^t

mü^ig bleiben jn bürfen. ©in Ärieg mar it)m ermünfd)t; e§ mar

eine lL'aufbal)n, bie il)n feinem 3ifle, um -ffiarie mürbig freien

3U fönnen, balb nal)ebringen fonnte.

Qtüax 30g if)n fein .öerä meber jn ber einen, nod) ju ber an=

bern ^^^artei. S5om -^^erjog fprai^ man im Sanbe fd)led)t, be§

3Bunbe§ 9lbfii^ten fd)ienen nid)t biereinften: 3ll5 aber, hüxdj ©elb

unb .ftlagen ber l)uttifc^en imb burd) bie ?üi5fid)t auf reid)e 33ieute

beftod)cn, a(^t^cl)n Srafen unb .sperren, bereu ^Befi^ungen an fein

0!)ütcf)en grenzten, auf einmaU^-) bem •Öerjog il)re Sienfte auf=
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fügten , ba festen e§ i^n pm 3Sunbe ju jie'^en. S)en 5lu§fd)tag

(i^ab bie 9taä)ricE)t, ba§ bcr alte 2i(^tenftein mit feiner 5tod}ter in

Ulm fid) Befinbe; anf jener ©eite, tüo ^Fcarie tnar, bnrfte er nid)t

fetalen, unb fo Bot er bem 93nnbe feine Sienfte an.

S)ie fränfifc^e atitterfc^aft , unter 'Jlnfüf)rnng öublnigs uon

§utten\ 305 fid) am 9lnfang bc§ Wäx^ gegen 3tng§6urg f)in, nm
fid) bort mit Subnjig öon Saliern unb ben übrigen '-Bnnbesglie^

beim p öereinigcn. Salb t)atte fic^ ba§ ..Oeer gefammelt, unb

it)r 2öeg güd) einem xrium|}f)äug, je näf)er fie bem 6eBiete if)re§

gcinbeö famen.

^erjog Ulerid) loar bei HouBeuren, ber äu^erften ©tabt

feine» 2anbe§ gegen Ulm unb 95at)ern f)in, gelagert, ^n Ulm
füäte jetit nod) einmal jutior im großen Ärieggrat ber Setbjng

Befprod)en toerben, unb bann f)offtc man in furjer ^eit bie 9iJür=

teniBerger ^ur entfd)eibenben (5d)iad)t 5U nötigen. 3(n frieblic^e

Unterl)anb{ungen tourbe, ba man fo njeit gegangen mar, nid)i

mef)r gcbad)t, ^rieg mar bie Sofung unb Sieg ber (Bebaute be^i

.Ipeereg, al§ ein frifd)er '}Jlorgentt)inb if)nen bie 6rü^c bes fd^me^

reu ©efc^ü^es öon ben SBätten ber Stabt entgegentrug, al§ ba§

©eldute aEer ©loden äum äöidfomm oom anberen Ufer ber

3)onau tjerüBertönte.

äBot)[ fd)(ug aud) @eorg§ .!per3 f)öt)er Bei bem ©ebanfen an

feine erfte 2öaffenproBe; aBer mer je in ä^nlidier Sage fid) Be=

faub, mirb if)n nid)t tabeln , baB aud) fxieblid)ere @eban!en in

feiner (Seele aufwogen unb i'fin Si'ampf unb Sieg öergeffen tiefen.

5U§ äuerft, nod) in meitcr gerue, ba§ foloffale 5Jiünfter au§ bem

5teBel auftaud)te, al§ uac^tjer ber tier^üItenbeSunftfc^lcier f)eraB=

fiel unb bie Stabt mit d)ren bunfeln iBadfteinmauern, mit it)ren

I)of)en 2;f)ortürmen fid) öor feinen Süden auSBreitete, ba famen

alle 3^Deifel, bie er früfjer tief in bie Sruft jurüdgebrängt Ijatte,

fd)merer aU je über if)n. ,,£d)neBen jene -Xliaueru aud) bie @e=

UeBte ein? -öat nid)t if)r 2>ater, feinem.6er,',og treu, i)ielleid)t in bie

feinblidjen Scharen fid) geftellt, imb barf ber, beffen ganje .öoff=

nung barauf Beruht, ben Sater ^u geminnen, baxf er fii^ jenem

1 Ser SSater bes enuorbetcii .'pans oou glitten.
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gegenüberfteEen, o'f)ne fein gan^eg ®(üc£ p berniditen? Unb tft

ber 23nter auf feinblicf)er Seite, fann 5Jtarie mögIicE)ertt)eife

nocf) in jenen ^^Jkaern fein. Unb Inenn alleS gut lodre, luenn

unter ber feftlictjen 9Jlenge, bie fic^ jum 3InBIict be» ein^iefienben

§eerc§ brdngt, au(^ 9Jtarie auf {()n f)erat)fc^aut, t)at fie aucf) bie

Streue nod) Betca'^rt, bie fie gefctjtDoren?
—

"

Soc^ ber le^te C^ebanf e mact)te baib einer freubigeren rv5etüi§=

fielt 9iaum, benn lüenn ftcf) aurf) aUe§ Unglücf gegen i^n öer=

fditoor, 5)larien§ 2reue, er tou^te e§, toar untoanbelbar. ^JJlutig

briirfte er bie Sc^är^je, bie fie i'f)m gegeben, an feine 25ruft, unb

ai^ je^t bie lUmer JReiterei fid) an ben 3ug anfcf)toB, a(§ bie

3infen unb trompeten if)re n:ntigen äöeifen anftimmten, ba

fe^rte feine alte greubigfeit tüieber, ftoljer t)ob er ficf) im Sattel,

fül^ner rüdte er ba§ 33arett in bie Stirne, imb aU ber gug in bie

fefttirf) gefc^müiften Strafen einbog, uuifterte fein fd)arfe» 9(nge

alte ^eiifte^" ber '^otjen Aöäufer, um fie ju erfpiifjen.

Sa gen)af)rte er fie, toie fie entft unb finnenb auf ba§ fröt)-

lic^e (Meraü^^t fjinafafal), er glaubte p erfennen, luie i^re ©eban-

fen in weiter fyerne ben fud)ten , ber i^r fo noI)e tuar
, f

(f)nell

brücfte er feinem -^^ferbe bie Sporen in bie Seite, ba^ e§ fid) t)oc^

aufbäumte unb bas ^^^flafter bon feinem öuffdjtag ertönte. Siber

als fie ficf) ju i^m l)erabmanbte, ale 3tuge bem '^tuge begegnete,

alö tf)r freubiges (Erröten bem @Iücftid)en fagte, baB er erfannt

unb noc^ immer geliebt fei, ha mar e§ um bie a?efinnung be§

guten 6eorg gefcbel^en; milIenIo§ folgte er bem o^Qe bor ba§

ÜtattjouS, unb e§ l)ätte nid)t biet gefcljtt, fo t)ätte i()n feine Set)n=

fud)t aEe 9tücffid)ten bergeffen laffen unb unmiberfte^Iid) ju bem

^cf^aus mit bem Grfer ^inge^ogcn.

Sc^on f)atte er bie erften Sd)rittc nac^ jener Seite getrau,

als er fid) bon fräftiger S^anh am 3trm angefaßt fn()(tc.

„"iSüi treibet ^I;r, Runter?" rief if)m eine tiefe, müf)lbe=

!annte Stimme tn§ Dt)r, „bort l^inauf ge^t e§ bie Ütat^auötreppe.

SSie? id) glaube, ^^I^r fd)minbelt, märe auc^ fein äÖunber, benn

ba§ ivriiljftüd mar gar ^u mager. Seib getroft, (V^'fuubc^en, unb

fommt. 2^ie Ulmer füf)ren gute 2iH'ine, mir molteu (vnd) mit

altem ^1i'ametf)äter auftreid}en."
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2i?enn au($ ber ^-aU. au§ feinem ^reubent){minel, in toctcf)cni

er einige Minuten gefd)tt)eBt 'f)atte, auf ben 9tati)au§pta^ in lUni

chtia§ unfanft tüüx, fo teufte er borf) bcm alten öerrn Don ißrei=

tenftein, feinem näc^ften ©rcnjnacfjBar in ^^"i'anft-'n, S)an!, bafj

er iljn au§ feinen träumen aufgefc^üttelt nnb üon einem liber^

eilten ©(i)ritte jui-üdgeljatten i)atte.

@r na^m ba^er frcunblic^ ben 9trm be§ alten .•perrn nnb

folgte mit t'^m ben übrigen Üiittern nnb Sperren, bie fic^ öon bem

fd)arfen 5Jtorgenritte an ber guten 5Jtittag§foft, bie if)nen bie

freie 9ieid)Sftabt aufgefegt f)atte, tuieber ert)oIen tnollten.

Hi^^-

rn.

„gtf; f)öre raufcfieiibc ?Oiufif, baä 2c^[o§ ift

SBon 2icf;tern ^eU. SBer ftnb bie %v'6l)ü<i)enV'

Schiller.'

S)er ©aal be§ Dtatl)aufe§ , motjin bie 3(ngefommenen gefül)rt

mürben, bilbete ein gro^eS, längli(^e§ SSiererf. S^ie 2Bänbe unb

bie ju ber ©röBe be§ <5aale§ unöer^dltniömdBig niebere S^ecfe

maren mit einem ©etäfel üon braunem ^'^olä ausgelegt, unjät)^

lige genfter mit runben Sdjeiben, tooranf bie 2Bap^en ber eblen

@ef(f)lec^ter üon Ulm mit Brennenben färben gemalt maren,

jogen \id) an ber einen ©eite l)in , bie gegenüberftel)enbe äöanb

füllten ©emdlbe berühmter SSürgermeifter unb Sftats^errn ber

©tabt, bie beinahe alte in ber glei(f)en ©tetlung, bie öinfe in hk

."püfte, bie 9ted)te auf einen reic^be^ängten Xifcl) geftü^t, ernft

unb feierlii^ auf bie ©äfte i^rer @nfet ^erabfal)en. Siefe brang=

ten ft(^ in üermorrenen ©ruppen um bie 2afel l)er, bie, in govni

eineö ipufeifenS aufgeftetlt, beinahe bie ganje 2Beite be§ ©aalee

einnal)m. 2)er 9iat unb bie ^^^atri^ier, bie f)eute im 9kmen ber

©tabt bie ^onneur§ ma(i)en foäten, ftad)en in il)ren jierlidjen

5eft!leibern mit ben fteifen, fc^neetüei^en ipalöfraufen munberlic^

ab gegen it)re bcftaubten ("oäfte, bie, in Sebermer! unb G^ifenbled)

' „aßoUenfteiits Xob", ö. '.'luftig, 4. Sluftritt.
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gefiüttt, oft gar unfanft an bte jeibenen 5[RänteIein unb famtc^

neu ©clüänber [treiften. 5Jtan f)atte Bi§ jc^t nocf) auf ben Aper-=

äog toon 33at)crn gekartet, ber, einige 3;age öor^cr eingetroffen,

3U bcm glanjenben ^JJtittag§maI)l gugefagt ^atte; als aber fein

Jämmerling feine "ßntfdiulbiguug Broct)te, gaben bie Srom^jetcn

ba§ erfef)nte3eicf)en, unb aEe§ brängte ftc^ fo ungeftüm prSafel,

bo^ nict)t einmal bie goftfreunblicf)e Drbnung be§ Siatcs, bie je

ätoifc^en jföei Säfte einen Ulmer fe^eu tooUtcn, get)örig beobact)^

tet iDurbe.

SSreitenftein f)atte ©eorg auf einen Silj uiebergejogen , ben

er it)m at§ einen gan^ üoräügltrfjen auprie§. „^(^ t)ätte 6u(ä)",

fagte ber alte .'perr, „jn ben (Gewaltigen ba oben, ju S^'onbsberg,

©icfingen
,
^utten unb ^Tßalbburg

, fe^en tonnen, aber in foId)er

®efettf(i)aft tann man ben junger nid^t mit gefiöriger 9tul)e ftil=

len. ^c^ Ijätte @u(^ ferner ju ben Dcürnbergern unb 3tug§bur=

gern fiteren tonnen, bort unten, tuo ber gebratene ^^fau ftcl)t,

— tuei^ Ö)ott, fie Ijabcn feineu Übeln ^Ua^, — aber id) toei^,

bafe @uc^ bie Stäbtier uic^t redit besagen, barum l)abe id) 6ud)

^iel)er gefegt. ©d)auet @ui^ l)ier um, ob bieg nid)t ein trefflid)er

^4>la^ ift? 2^ic6cfic^ter um^er fcnnen mir nid)t, alfo braud)t mau
nid)t öicl jn fd)ma^en. 9ted)t§ '^aben mir ben geräud)crtcu

©c^meinsfobf mit ber Zitrone im -JJlaul, linf§ eine |3rad)töoUe

^^oreüe, bie fid) bor 3}crgnügen in ben Sdimanj beißt, unb bor

un§ biefen ^teljjiemer, fo fett unb jart, mie auf ber ganjen S^afel

feiner meljr ju finben ift."

©eorg bautte il^m, baß er mit fo öiel Umfielt für i'^n geforgt

I)aBe, unb betrad)tete ^ugleid) füicl)tig feine Umgebung, ©ein

9la(^bar rechts mar ein junger, giertic^er .^err öon etma 25 bi§

30 3flf)i^en. 5;a§ frifi^gefämmte ipaar, bufteub öon mol)lrie(^en=

ben ©a(ben, ber Keine 33art, ber erft oor einer Stunbe mit raar=

Uten 3änglein geträufelt morben fein ntod)te, ließen (Georg, nod)

ef)e if)n bie 5Jlunbart baoon überzeugte, einen Utmer ^errn er=

raten. S)er junge .s^err, al§ er fat), baß er öon feinem 5tac^=

bar bemerft mürbe, bemieä fid) feljr ,]UDorfonnncnb, inbem er

(Georgö 3?ect)er aus einer großen filbernen .Sianne füllte, auf

gtürf(id)e '^Infunft unb gute ''Jiad)bar'id)aft mit iljin anftieß unb
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audt) hk Beften ^ßiifen üon beu unjä^dgeu iRe^en, .^afen, (5(i)tDei=

nen, giiünen unb trilbcu Gnten, bie auf fitbernen ^^^latten um=

Ijerftanben, bem ^i'fnibling Quf§ 2eUci legte.

2;o(^ biefen tonnte roeber jeineg ^J{acf)baiy juüorfomtnenbe

©etäliigfeit noi^ 23reitenftcin§ ungemeiner 9(ppetit jum G-jfen

reiben, (h xvav nod) ^u fet)r beidjäjtigt mit bem geliebten 23ilbe,

ba§ jic^ it)m beim ß-in^ug gezeigt Ijatte, aU ba^ er bie Grmunte=

rungen feiner 'Jlad)bQrn befolgt t)ätte. ©ebanfenüoll fa§ er in ben

33ec^er, ben er noc^ immer in ber .^anb f)ielt, unb glaubte, toenn

bie 33(ä§(f)en be§ alten 2öeine§ jerfprangen unb in Greifen t)er=

fcfimebten, ba§ 3?i(b ber Sctiebten aus bem gotbenen 3?oben be§

23ecf)erS auftaucf)en ju fef)en. Gö mar fein äBunber, baß ber ge=

fettige 6err ju feiner 9{ect)ten, als er faf), toie fein@aft, ben iBedjer

in ber -Öanb, jebe ^pä]t öei-fd)mä^c, it)n für einen unt)erBeffer=

tilgen 3td)brutier t)ielt. Sae feurige '^uge, ha^ unbermanbt in

ben ^erf)er fat), ber lüd)clnbe '^lltunb be» in feinen xräumen t)er=

funtenen Jüngling« fd)ien if)m einen jener ed)ten SBeinfenner an=

^ujeigen, bie auf feingeübter ^unge ben 6et)att be§ eblen 2ranfc§

lange p prüfen pflegen.

Um ber Grmatjnung be» tDof)leblen )Hük^ , ben ©iiften ba§

Wa^i fo angenef)m als möglief) ju mad)en, gehörig nad)3ufom=

men, fuc^te er auf ber entberften fc^niadjen Seite bem jungen

93knn beijufommen. (5§ mar ätoar gegen bie ©emo^nfjeit be§

jungen Ulmer», SBein ju trinfcn, aber bem jungen 5Jlonn ^ulieb,

ber etmaö fo iöol)e§ unb ©ebietenbes an fid) §atte, mu^te er fd)on

ein Übrige^ tt)un. Gr fd)entte fic^ feinen 2?ec^er roieber Doli unb

begann: „5üd)t n)at)r, .!perr 51ad)bar, ba§ 2öeind)en t)at geuer

unb einen feinen ©efdjnmcf? ^''-'^ilic^ ift e§ fein SSürjburger,

ttie .3f)r i§n in ^raufen geroof)nt fein toerbet, aber es ift edjter

ßllfiuger aus bem Üiatsfeller unb imnun- feine ad)tjig .^a^re alt."

2]ermunbert über biefe Slnrebe, fe^te Öeorg ben S?ed)er nie=

ber unb antmortete mit einem furjen „3a, ja
—

" S^er 9kc^bar

ließ aber ben einmal aufgenommenen ^iben nid^t fo balb roie=

ber fallen. ,,©5 fd)eint ', fu^r er fort, ,,ale munbe er Gud) bod)

nid)t ganj, aber ba meiB id) 3tat. .'peba! gebt eine .Ranne 11{)U

bac^er f)ie^er. — 33erfud)et einmal biefen, ber mäc^ft ^unädift an

§auff. I. 5
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bc§ äÖürttembergerS ©d)lo^; in biciem müBt 3it)r mir yiefi^eib

tl)un: „ilurjen Äricg, großen 8ieg!"

©eorg, bcm biefcS ©efpräd) nic^t red)! äufagte, fud)tc jciuen

5kd)bar auf einen anbeten äßeg ju bringen, ber \t)n ^u anjiefjcn^

bereu 5tac^ri(^ten füf)ren fonnte: „3^r f)abt", jprad) er, „|d)öne

^Jläbc^cn t)ier in Ulm, tt)enigi'tcn§ [bei unierem Gin.^ug glaubte

id) bereu biele ju bemerfeu."

„SÖei^ ®ott", entgegnete ber IKmer, „man fönnte bamit

p\iüikui."

„5i^a§ ipäre bielteicfit |o übel nid)t", fu!)r @eorg fori, „benn

ba§ ^^Vflafter ©urer ©traßen ift Ijerslid) fd)Ied)t. 2(ber fagt mir,

lüer iPDi)nt bort in bcm 6d§au§ mit bem ßrfer, toenn id) nid)t

irre, fd)auten bort ^mei feine Siungfrauen t)erau§, als mir ein=

ritten."

„,^abt 3^r biefe aui^ fc^on bemerft?" lad)te jener, „tr)at)r=

l)aftig, Si)^ ^&t cii^ fd)arfe§ Vluge unb feib ein Kenner. S^as finb

meine lieben 33afen mütterlid)erfeit§, bie fleine 23lDnbe ift eine

Sefferer, bie anbere ein t^räulein öon ^id)tenftein, eine 2Bür-ttem=

bergerin, bie auf 3?efud) bort ift."

(Beorg banftc im ftillen bem .öimmel, ber if)n gtei^ mit

einem fo naiven 3}erlt)anbten ^JJtarieng äufammenfiil)rte. 6r be=

fd)lo^, ben3ufat(. äu benü^en, unb toanbte fid), fo freunblic^ er

nur !ünnte, äu feinem 5cacf)bar: „3l)r i)cibt ein paax ^übf(^e

5)lüt)mc^en, ."perr öon S5efferer. ..."

„Sieterid) bon Äraft nenne id) mid)", fiel er ein, „©d)reiber

be§ ©ro^en 9iate§
—

"

,,6in paar fd)öne Äinber, §err Don Äraft; unb ^'^r Befud)et

fie mo^l re(^t oft?"

„SamD'^l", antmortete ber ©direiber beä öro^en ütate§, „be=

fonberä feit bie ßidjtenftein im -ipaufe ift. S^ax tüiCL mein S5ä§=

^m iBert^a ctmaS eijerfüc^tig merben, benn, im 3}ertrauen ge=

fagt, toir maren bor^er ein ^er^ unb eine ©ecle, aber id) tt)ue,

al§ mer!e ic^ e§ nid)t, unb ftetje mit ^Jlarien um fo beffer."

S)iefe ^JZad)ricf)t mod)te nid)t fo gar angenel)m in @eorg§

D£)ren flingen, benn er :i3re^te bie t'ippen sufammen, unb feine

9Bangen färbten fid) bunfler.



Äapitet UI 67

„Sa, lachet nur", fii^r ber ^Jintsfc^reiber fort, bem bcr 111190=

tootinte Seift bc§ 2Beiueg ju ^op\t fticg, „tDenn ^ijx lüü^tet, tpie

fie fi(^ Beibe um mid) reiben. S'^ax — bie Sii^tenftein l^at eine

üerbammte 5trt, frcunb(i(^ ju fein, fie t^ut fo tiorne'^m unb evnft,

ba§ man ni(f)t rec^t luagt, in i£)rer (^egeuhjart S^a^ ju mad)eii,

nod) ftieniger läßt fie ein loenig mit ficf) fcf)äfern mie SBert^a

;

aber gerabe ba§ fommt mir fo tüunber^übfc^ öor, baß ic^ clf=

mal toieberfomme, tuenn fie mid^ aud) je^^nmat fortgefd)icft

^at. 2)a§ mac^t aber", murmelte er nad)benfti(^er bor fid) t)in,

„meit ber gcftrenge A^err ä^ater ba ift, öor beut fd)eut fie fic^,

ta^t nur ben einmal über ber Hinter ^kr!ung fein, fo foE fie

fd)on ürre ioerben."

@)eorg moUte fic^ nai^ bem S5ater nod) meiter er!unbigen,

alg fonberbare (Stimmen i^n unterbra^en. ©i^on bor^er Ijatte

er mitten burd) ba§ ®eräuf(^ ber ©^leifenben biefe ©timmeii ju

^ören geglaubt, rtie fie in fd)le|3|3enbein, einförmigem 2^on ein

paar furje Sä^e l)erfagten, ol)ne ju tierfte^en, nja§ c§ mar. ^e^t

^örte er biefelben Stimmen ganj in bcr 5taf)e, unb balb bemerfte

er, meieren ;3nl)alte§ i^re eintönigen Sä^e maren. @§ gel)brte

nämlid) in ben guten alten Reiten , befonberä in 9teid)§ftäbten,

äum 2;on, ba^ ber ^auStiater unb feine x^xau, toenn fie @äfte

gelaben Ratten, gegen bie ''})litte ber Xafel aufftanben unb bei

jebem einzelnen umhergingen, mit einem l)erfömmlid)en S|)rüd)=

lein jum offen unb Srinfen ju nötigen.

5Diefe Sitte mar in Ulm fo ftc^enb gemorben, ba^ ber f)o^e

9;at bef(^lo^ , and) an biefem 5Ral)l feine 3lu§nal)me ju ma(^en,

fonbern ex officio einen §au§üater famt §au§frau aufjuftetlen,

um biefe Spsfüc^t ju üben. S)ie äöal)l fiel auf ben S3ürgermeifter

unb ben älteften 9tat§^errn.

Sie l)attcn f(^on jtoei Seiten ber 2afel „nötigenb" uin=

gangen, fein SGBunber, ba^ i'^re Stimmen burc^ bie gro^e 5ln=

ftrcngung enblic^ xaui) unb Reifer getüorben maren unb i^re

freunbfd)aftlid)e 5lufmunterung tnie S:TO^ung flang. Sine raul^e

Stimme tönte in @eorg§ £)f)r: „äßarum effet Sl)r benn nid^t,

marum trtnfet 3^r benn nid)t '?" @rf(^rocten manbte fid) ber (Ge-

fragte um unb fat) einen ftarfen, großen ^^Jtann mit rotem G)e=
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fici)t, — et)e er nod) auf bie fd)rccfUcf)cn Z'öwe anttoorteii fonnte,

begann an feiner anbern i5citc ein flciner 5]tann mit einer f)ot)en

bünnen Stimme:

„©0 effet boc^ iinb trin!et fatt,

2Ba§ ber DJiogiftrat Qnd) corgefe^U t^at."

„,S^ab' id)'§ boct) fct)on lange gebactit, ba^ e§ fo fommen tuürbe",

fiel ber alte Sreitenftein ein, inbem er ein toenig üon ber 2tn=

ftrengung , mit mcldjer er ben Ütetijiemer bearbeitet t)atte , au§=

ru'f)te.

„S)a fi^t er unb fi^tüaljt, ftatt bie föftlic^en Straten ju

genießen, bie un§ bie ^"'ei-'i^cn in fo reid)iid)er t}ülle öorgefe^t

tjobtn."

,,Wxt 3]erlaub", iintcrbra(^ i§n 2)ieterid) önn .ßraft, ,,ber

junge S^txx i^t nicbtö, er ift ein 3tii)bruber unb trefftidjcr 3Öein=

fd)merfer; ^aW id)'§ nicf)t gicid) meg get)abt, ba^ er gerne ju tief

ine @(a« gucft? 3)arum table it)n feiner, Wenn er fid) lieber an

ben llt)(bad)cr t)ält."

@eorg h)u^te gar nidjt, Irie er ju biefer fonberbaren £(^u^=

rebe fam; er mar im ^Begriff, \id) ju entfc^ulbigen , als if)n ein

neuer 5lnbliii überrafc^te. JBreitenftcin l^atte fiel) je^t über ben

©c^meinSfo^Df mit ber 3iti'one im ?]laul erbarmt, l)atte bie 3i=

trone gefd)irft aus bem Otac^en bee Xiercg o:periert, unb begann

mit großem 3?e^agen unb geübter .^panb bie meitere Seftion öor=

pne^men; ba trat ber iBürgermeifter aud) .jui^m, unb eben, als

et an einem guten ^Biffen taute, ^ub er an: „2Barum e^t ^i)x

bcnn nid)t, marum trinft ^^r benn nid)t?" tiefer faf) ben ^Jiöti=

genben mit ftarrcn Ü3licfcn an, jum 9teben l^atten feine ©f)rad)=

Organe feine 3eit. 6r nirfte bal)er mit bem <6aupte unb beutete

auf bie 9tefte be§ Üte^jiemerä; ber fleine dJlami mit ber J^\]kh

ftimme ließ fid) aber nid)t irre machen, fonbern fprad) freunb=

fd^aftlid)ft:

„©0 effet boc^ unb trin!et fatt,

3Ba§ ber aJJagiftrat ©uc^ oorgefe^t i)at."

So War es nun in ben „guten alten Reiten!" '^Jlan fonnte

fic^ mcnigftens nid)t beflagen, nur ju einem ©c^aueffen gelaben
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roorben 511 fein. 33alb aber Be!am bie 2a^d eine anbre ßeftalt.

Sie großen ®d)üiieln iinb ^-pffltten toiiibctt abgetragen nnb ge^

viiumigerc .s^^nmpen, größere J^'annen, gefüllt mit ebleni 3Öeine,

anfgefe^t. Sie Umtvänfc nnb ha^ in >2c^iüa6en fc^on banml»

fef)r ^änfigc ^utrinfen begann, nnb nid)t lange, jo änderte andi

ber äüein feine 2BirEungen. Sietericf) Spät nnb feine @e=

feüen fangen ©pottUeber auf -!per,iog lUerit^ unb befräftigten

jeben x^luä) ober fd)te(i)ten 2Öi^, ben einer au§bracf)tc, mit

6eläd)ter ober einem guten 2rnnfe. 2)ic fränfifc^en üiitter n}ür=

fetten um bie Ö)üter be§ «i^er^ogö unb trauten einanber ba§ 2:ü=

binger ©djtoB im äßeine ab. lUeric^ bon Jputten unb einige

feiner t^reunbe 'hielten in lateinifd)er ©pradje eine laute ^ontro=

üex*fe mit einigen Italienern loegen be§ 9J(ngriff§ auf ben rDmi=

f(f)cn Stut)(, ben furj ,^uDor ein unberü^mter Wönä) in 2Bitten=

bcrg unternommen ^atte; bie')türnberger,3(ug§burger unb einige

lUmer Ajerren, bie fid) pfammengett)an f)atten , lüaren über ben

©lanj i^rer Siepublifen in Streit geraten, unb fo füllte (Seläc^ter,

©efang, ^ftnfen unb ber bum)3fe Ätang ber filbernen unb äinner=

nen Sed)er ben (Baai.

5^ur am obern ©übe ber 2^afel I)errfc^te anftänbigere , rul)i=

gere 5i'öl)tid)feit. S)ort fa^en ®eorg öon gronbsberg, ber alte

2ubn)ig Butten , 2Balbburg 2ruc^fe^, ö'i'inj öon ©idingen unb

nod) anbre ältliche, gefegte i^erren.

S)ort^in hjanbte je^t auc^ ber 23unbe§!^auptmann Jöan§ öon

Sreitenftein, nad)bem er fid) genugfam gefdttigt t)atte, feineißlide

unb fprod) ju ©eorg: „Sag 2ärmen um un§ f)er mill mir gar

nit^t besagen; mic Wäre eä, tuenn id) Gud) je^t bem [yronbsberger

öorfteltte, toie ^i)x in ben legten 2agen gen)ünfd)t ^abt?"

©eorg, beffen SBunfc^ fc^on lange tüax, bem Äriegäoberften

be!annt ^u toerben, ftanb freubig auf, um bem alten f^^'eunbe ju

folgen. 2öir n^erben il)n nid)t tabeln, baß fein .!per,5 bei biefem

©ange ängftli(^er :|3od)te, feine 2öangen fid) Ijo^er färbten, feine

©d)ritte, je nä^er er fam, ungetoiffer unb jögernber lourben.

SSen ^aben nic^t in feiner ^ugenb, ttjenn er einem gliin^enben,

rul)mbefrannten SSorbilb nat)te, ä^nli(^e®efüf)lebeftürmt? 2Bem

fanf ba nid)t fein eigeneä ^c^ ^ur Unbebeutenb^eit pfammen.
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iüätjrenb ber öefcierte pm Sueben tDU(^§. ©corg öon 5ronb§=

borg galt j(^on bamal§ für einen ber Berüf)mte[ten ?yelb!)erren

jeiner 3fit. Italien, ^^ranfreid) imb S)euti(i)Ianb er,^ä^Iten bon

feinen ©iegen, nnb bie Äriegs!unft föirb ttjn elüig in if)ren Slnna=

len nennen, benn er Wax ber ©tifter unb ©rünber eine§ georb=

neten, in Üiei^en nnb ©liebern fec^tenben 3^ufebolfe§. Sagen nnb

(Sfjronifen erhielten ba§ SSitb biefe§ ipelben lbi§ auf unfere Sage,

nnb ton gebenü ni(i)t nnnjillfürlid) jener .^omerifd)en Selben,

njenn er öon biefem ^l^tanne Heft: „@r toar fo ftarf an ©liebern,

trenn er ben 9}tittelfinger ber red)ten ;^anb aueftredte, ba§ er ba=

mit ben ftär!ften 5Jknn, fo fid) fteif fteEte, öom ^^(a| fto^en, ein

rennenbe§ 5pferb Beim 3aum ergreifen unb ftellen, bie großen

33üd)fen unb ^auerbred)er attein öon einem Drt jum anbern

füt)ren fonnte"?" ^u i^'^ führte Sreitenftein ben i^üngting.

,,äöen bringt 3t)r un§ ba, .g)an§?" rief ©eorg bon i5ronb§=

Berg, inbem er ben I)od)getoad)fenen, fd)önen, jungen 5Jknn mit

2;eilnat)me Betradjtete.

„©e'^t it)n (Sud) einmal red)t an, toerter |)err", antmortete

SSreitenftein, „ob 6ud) nic^t beifäüt, in melc^eS ^au§ er gef)ören

mag?"

?lufmer!famer 16etrad)tete it)n ber ^^^etb'fiauptmann , oud) ber

alte Srudife^ bon äBalbBurg manbte |)rüfenb fein 5(uge l^erüber.

©eorg mar f(^üd)tern unb Höbe bor biefc ^Jlönner getreten; aber

fei e§, hü'^ bie freunblid)e, ptroulid)e 2Beife 5ronb§berg§ il)m

5)hit mad)te, fei e§, ba^ er füt)lte, mie mid)tig ber lugenblid für

it)n fei, er belämpfte bie ©diam, ben ^lideu fo bieler berül)mter

53länncr au§gefe^t ju fein, unb fal) if)nen entfdjloffen unb mutig

in§ ©efic^t.

„3e^t, on biefem Slid erlenne id) bic^", fagte ^^ronbSberg

unb bot i^m bie ^anh, „bu bift ein ©turmfeber?"

„©eorg ©tnrnifeber", antmortete ber junge 5J^ann, „mein

Später mar 5Bur!l)arbt ©turmfeber, er fiel, mie man mir fagte,

in 2Jtalien an ßurer ©eite."

„ßr mar ein tapferer ^Jlann", 'jpxaii) ber gelb'^autJtmann,

beffen 3tuge immer no(^ finnenb auf ©eorg§ SH^^ ru^te, „an

manciiem toormen ©c^lai^ttog ^at er treu 3u mir gel)alten, ma'^r^
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tief), fic flauen tl)n aU^ufrüfjc eiiigefc^arrt! Uiib bu", jetitc er

frcunbli(^er fiinju, ,,bu t)a[t birf) eingeftellt, um ieiner Spur p
folgeu? äöa» treibt bid) ict)ou fo frü^c au§ betu ^Jiefte unb 6i[t

faumfltcfi?"

„^d) tuei^ fd)ou", unterBrad) il^u 2Balböurg uiit raufier, uu=

augeuef)mer Stimme, „ba§ äJögeletu tuill fid) ein paar ^ylijddjeu

Sßotte fui^cu, uui ba§ alte 51eft ju flidcu!"

$Diefc rofie 5lnipietimg auf bie öcrfaEenc S3urg feiner Sinnen

jagte eine "^o^c 6(ut auf Die 23angm be§ 3üugling§. (Sr ^atte

fi(^ nie feiner S)ürftigfeit gefd)ämt, aber biefe§ äÖort tlang fo

t)D^nenb, ba§ er ft($ jum erften 'OJlale bem reichen Spötter gegen=

üBer red)t amt fü'f)Ite. ®a fiel fein iBlicf üBer xrud)feB 3öalb=

Burg f)iu burc^ bie Si^eiBen auf jene§ tt)üt)tBefanutc ß-rfcrfenfter;

er glauBtc 5)hirien§ @eftalt ju erfaliden, unb fein olter '»lUut

teerte tüieber. „6in jeber ^ampf ^at feinen *it>reiö, .^^err Dritter",

fagte er, „id) l)aBe bem S5unb Üopi unb 5(rm angetragen; raa§

mid) baju treibt, fann 6ud) gleid)gültig fein."

„9tun, nunl" errt)iberte jener, „toie e§ mit bem 5Irm au§=

fie'^t, toerben toir fe^en, im ^opfe mu^ e§ oBer nic^t fo gan^ t)eü.

fein, ha ^^x au§ Spa^ gicid) (^rnft mad)t."

S)er gereifte Jüngling tooUte mieber etmaS barauf ertoibern,

i^ronbsBerg aBer natjm i^n freunblid) Bei ber.panb: „©anj mie

bein SSater, lieBer 3unge, nun bu n)illft seitüc^ ju einer 5ieffel

tt}erben(i3). Hnb toir werben Sentc Braudien, benen ba§ i^erj

om red)ten "i^hdt fi^t. S)a§ bu bann nid)t ber te^e Bift, barfft

bu getoi^ fein."

S)iefe wenigen SSorte au§ bem 53tunbe eine§ burd) Xapfer^

feit unb ^riegSfunft unter feinen 3eitgenoffen ^od)Berüt)mten

5)lanne§ üBten fo Befänftigenbe ©emalt üBer ©eorg, ba^ er bie

3lntmoxt, bie i^m auf ber 3unge fdjföeBte, jurüdbrängte unb

ftc^ fd)tt)eigenb öon ber Safct in ein (}enfter ^urüd^og, teilö um
bie CBerften nic^t Weiter ju ftören, teitö um fid) gcnauef ju üBer=

jeugen, oB bie flüi^tige ßrfc^cinung, bie er t)orf;in gcfef)en, Wirf-

lic^ Wüxk geWefen fei,

* pgge.
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^^H§ ©eorg bie 2!afcl beiiaffcn f)atte, toaiibtc fic^ '5ronb§6erg

ju SBalbburg: „2)a§ ift nirf)t bie IHrt, .'gnx Strudiicfi, tüie mau
tüchtige ©ejcllcn für unjere Sac^e getrinnt, ic^ iDctte, er ging

nicf)t mit 'f)alb |o öiel ßifer für bie ©od)e öon un§, aU er ,^u im§

bracl)te."

„^^Jlü^t S'f)r bem jungen Saffen auct) uoc^ ba§ äöort reben?"

fu'^r jeuer auf, ,,ma§ Braucf)t e§ ba? er foE einen Spafj büu fei=

nem Oberen ertragen lernen."

,Mii iöerlaub", fiel ifjm 53reitenftciu in§ Sßort, „ba§ ift

!ein ©pa^, fid) über unt)erfd)ulbete Slrmut luftig ju ma(i)en, ic^

mei^ aber mot)!, 3^r feib feinem 23ater auc^ nie grün gett^efen."

„Unb", fuf)r i5'i^ouböberg fort, „fein Oberer feib S'^r gan^

unb gar noct) nid}t. Gr I)at bem 33nnbe noc^ feinen @ib geleiftet,

alfo fann er nod) immer l^inreiten, n)of)in er mill; unb toenn

er aud) unter Guren eigenen gähnen biente, fo möctite id) (Jud)

bod) nid)t raten, it)n ju l^änfeln, er fiet)t mir nidit barnac^ aus,

al§ ob er fict) öiel gefallen lic^e!"

(Spracf)Io§ nor 3orn über ben SiBiberflJruct) , ben er in fei=

nem !i;!ebcn nie ertragen !onnte, bUcite Sriictife^ ben einen unb

ben anbern an, mit fo mutüoUen SBIiden, ba^ fid) Subföig bon

.g)utten fc^nell in§ 5JtitteI marf, um nod) ärgeren Streit ju öer=

I)üten: „^>ia^t bod) bie alten @efd)id)ten!" rief er. „l\bert}au)3t

n)äre e§ gut, mir f)eben bie 5lafel auf. 6§ bunfelt brausen fdjon

ftar!, unb ber äßein mirb ju mäd)tig. 5Dieteric^ <Bpüt t)at f(^on

jmeimal be§ 2Bürttemberger§ 2ob au§gebra($t, unb bie graulen

bort unten finb nur nod) nic^t einig, ob man feine Sd)Iöffer nie=

berbrennen ober l:)crteilen folX."

„2ü^t fie immer", lachte Sßatbburg bitter, „bie Ferren

bürfen ja t)eute mad)en, inog fie moUen, g-ronbaberg wirb it^nen

bod) ba§ äBort rcben."

„^lein", antmortete Submig .^utten; „tnenn einer bon fo

ettuag reben barf, bin id) e§, al§ ber 3?Iuträd)er meinet (Sof)ne§;

aber et)e noc^ ber IJ'ricg crflärt ift, muffen foId)e Sieben uuter=

bleiben. 5Jiein äJetter Ulerid) fpridjt mir aud) ju ^eftig mit ben

Italienern über ben l^tönd) öou 2Bittenberg, unb er üerfd)lDa^t

fid) 5U fel)r, menn er in 3orn geratet, ßa^t ung aufbred)en."
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gronbSBei-g unb ©tdingen ftimmten i'^m Bei, fie ftanben auf,

unb qI§ bic iiäd)[tcn um fic ^er it)reni ,3?eif^iie{ folsten, mar bcr

Slufbrud) aUgeniein.

rv.

2BoQt t^r roiffen, wa^ bie 3tugen fein,

SBomit idf) fie fefie buri^ alle Äanb'?
60 finb bie (Sebanten be? ^jerjenä mein,

Somit fc^au' id) biird) Ü)lauer unb SBonb.

SB a i 1 1} e V r o n b e v 33 o g e t lu c i b e.

'

©eorg l^atte tu beut geufter, wo^iu er fid) äurürfge^ogcn,

nic£)t fo eutfernt geftaubeu, ba^ er niiä)t jebe§ 2Bort ber iStreiten=

beu get)ört f)ätte. Gr freute fid) ber toaruxen leituafime, mit

toeI(i)er groubSBerg fict) be§ uuberü{)mten, öermaifteu ;3üugling§

angeuonuueu ^atte, ^ugleii^ aBcr founte er e§ fid) uid)t tierber=

gen, ba^ feiu erfter ©d)ritt iu bie !riegerifd)e Süufbaf)u if)m eiuen

mäd)tigeu, erbitterteu geiub jugejogeu l)atte. S)er 2:ruc^fe^ tuar

3u befanut im §ecre megeu feiue§ uuöerföljulic^eu ©tol3e§, aU
hü^ ©eorg l^ätte glaubeu bürfeu

,
§utteu§ öermitteinbe uub Be=

fäuftigeubc äöorte ^aben jebe ßriunerung an biefeu (Streit öcr=

löfi^t, uub ba^ '»)3täuuer üou ®eU)i(^t, lüie SBalbburg, iu fo(d)en

gälieu ber öieUeid)t uufc^ulbigeu Urfai^e it)reg 3orue§ bieiSd)ulb

uid)t erlaffeu, tuar it)m au§ maudjeu 5-älIeu lDo£)lbefauut. G^in

Ietd)ter Schlag auf feiue (5d)utter unterbrai^ feiue ©ebaufeu, uub

er fal), al§ er fit^ ummaubte, feiueu freunbUd)en 5tebenfi^er, ben

(5d)reiBer be§ @ro^eu 9tate§, öor fid).

„3d) toette
,
^i)x f)abt (Sud) uod) uad) feinem Quartier um=

gefet)en", f^rad) S)ieteri(^ öou ^raft, „uub e§ möchte ©uc^ au(^

jep etmaS fc^lner tuerben, beuu e§ ift bereit§ buufel, uub bieStabt

ift überfüüt."

» Stnfang ber 4. StropI)e Don 2BaIt^er§ Sieb:

„Sumer unde wintcr beide sint

guotes mannes tröst , der tvöstes gort" etc.

Qn ßac^mamiä ausgäbe ber 0ebi(^te aBaltljerg r>. b. Sogelroeibe, S. 99.)
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@eorg geftanb, ba^ er itocf) nic^t baran gebodit tjaBe, er '^offe

aber, in einer ber üifentli(^en .gterbergen no(^ ein ^^^fö^c^en ,^u

befommen.

„S)a mö(i)te i(i) bod^ ni(i)t fo fidjier barauf Bauen", entgeg=

nete jener, ,,unb geje^t, 3^^" fänbet and) in einer iotd)en Scf)en!e

einen 2Binfet, fo bürft 3^r borf) jicf)er(id) barauf xcdjum, ba^

3^r fc^lec£)t genug bcbient fcib. ?tber tnenn 6u($ meine 2Öof)=

nung nicf)t ju gering fc^cint, jo fte^t fie (^uA) mit ^i'euben offen."

S)er gute OtatefdjreiBer fpract) mit fo biet .^er^^ticf)!eit , ba^

(Seorg nid)t 9lnftanb na^m, fein^tnerBieten anjunetimen, oBgleicf)

er Beinat)e Befürchtete, bie gaftfreunblict)e ßintabung möchte fei=

neu äöirt gereuen, toenn bie gute Saune gugleic^ mit ben 5Dün=

ften be§ 2Beine§ berftogen fein merbe. Wiener aber fd)ien üBer bie

SSereittuiUigfeit feines SafteS t)Dd) erfreut; er na^m mit einem

't)erälid)en ^anbf(^tag feinen Strm unb füt)rte it)n au§ bem Saal.

®er 5|5Ia^ bor bem 9fiat§au§ Bot inbeö einen ganj eigenen

?InBIicE bar. 5Die Sage toaren no(^ furj, unb bie 3lBenbbämme=

rung mar üBer ber 2afel unBemerft t)ereingeBro(f)en; man t)atte

bai)er {yacfeln unb3Sinbtid)ter ange^ünbet; itjr bunfetroter Si^ein

er^^ellte ben großen 9iaum nur fparfam unb fpiette in ^itternben

Üteflejcn an ben ?}enftern ber gegenüBcrfte^enben Käufer unb auf

ben B(an!en Reimen unb 93ruftf)arnifc^en ber Slitter. Sißilbe§

9tufen nad) 5pferben unb ^ned)ten fd)oU au§ ber ^alle be§ 9tat=

Baufe», ba§ Älirren ber nad)fd)(e|3penben ©djmerter, ba§ ^in=

unb iperrennen ber bieten -Fienfctjen mtfd)te fic^ in ba§ ©eBett ber

.^unbe, in ba§ 2Bie[}ern unb (StamBfen ber ungebulbigen Oioffe,

eine Scene, bie met)r einem in ber ']ilaä)t bom O'i'iube üBerfalIe=

neu ^soften a(§ bem iHufBrud) bon einem frieblic^en 53lat)Ie glid).

ÜBerrafd)t BlieB ©corg unter ber c<paUe fielen. £er 3InB(id

fo bieler frötjlic^erSefii^ter, berfräftigenöeftalten, bieinjugenb=

Ud)em 53^ute anft^rengtcn , füf)ne iReitertünfte üBten unb bann

jingenb unb juBclnb in ticinen .Raufen aB.^ogen unb in ber 5tac^t

berfct)n)anben, bicfer näd)t(id)e, flüchtige 9tnBIicE erinnerte it)n,

lüie ungett)i§, wie fd)neü. auc^ biefe Soge borüBerget)en merben,

toie atte biefe frDi)Iid)en ©efelten bem tiefen (ärnfte be§ £riege§

entgegenjietien, mk mancher, nod) e'^e ber 5i^üt)lingböIIig ^erauf=
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ginge, mit feinem ßör|)ex ben grünenbcn 5Rafcn betfen luerbe.

2öie fic gefallen fein mcrben, o'f)ne mit il^rem ^lutc etlna§ einge=

löft ju ^aBen al§ bie 2f)räne eine§ Äamcrabcn unb hm furzen

Üiul^m, at§ Braue v)Jlännei' öor bem lyetnbe geblieben jn fein.

UnttiiEfürlicC) ftreifte fein 5luge nad) jener Seite fj'm, Wo er

feinen Äam:t3fprei§ n)uBte. 6r fa^ bort Diele Sente an ben ^•en=

ftem fte'^en, aber ber fc^UJär^lirfie 9tauc^ ber i^aiieln, ber tüie eine

SöoÜe über ben ^4-'Ia^ ^irijog, öer^üUte bie ©cgenftönbe tt)ie mit

einem ©djleier unb Iie§ fie nur toie ungetoiffe Schatten feigen;

unbefriebigt tuanbte er fein Singe ab. „So ift aud) meine 3u=

fünft", fagte er ju fi(^, „ba§ ^e^i ift l^ette, aber wie buntel, mc
ungetoi^ ba§ S^d\"

Sein freunbti(^er 2öirt ri^ il)n au§ biefcm büftem Sinnen

mit ber ^^rage: „äöo feine ^ne(i)te mit feinen 5pferben feien?"

Söenn ber^ta^, raorauf fie ftanben, geller erteud)tet gemefcn

tüäre, fo glitte titeEeid)t ber gute ^raft eine flüchtige, aber bren=

nenbe WöU , bie Bei biefer ^i^age über @eorg§ 3Bangcn 30g, be=

merfen !önnen. ,,Gin junger ^liegSmann", antmortete er fc^neli

gefaxt, „mu^ fic^ fo öiel möglid) felbft ju l^elfen miffen, ba=

l^er t)aBe ic^ feine S^iener Bei mir. 53Mn $ferb aber f)aBe id)

S3reitenftein§ ^ned)ten üBergeBen."

®er 9iat»fd)reiBer loBte im äÖeiterfd)reiten bie Strenge be§

jungen 53tanne§ gegen fid) felbft, geftanb aber, ba^ er, trenn er

einmal ju x^dh ^id)^, ben Sienft nid)t fo ftrenge lernen merbe.

Gin S5HdE auf fein jierlid) georbnetes §aar unb ben fein gefräu=

feiten SSart üBer-3eugten öeorg , ba^ fein 23egteiter au§ öoÜer

Seele fprec^e, unb bie jierlidie, bequeme SÖol^nung, inmeldjerfie

Balb barauf anlangten, miberfprad) biefem ©tauben ni(^t.

SDaS §au§mefen be§ .öerrn üon ^raft mar eine fogenannte

3uuggcfetlenn)irtfd)aft, benn ^errn Sieteric^§ Altern toaren

längft abgef(Rieben, al§ er in ba§ ^JJtannc§alter unb .^ugleid) in

feinen Soften beim ©ro^en $Rate eintrat. @r tiätte fid) üielleid)t

längft um eine ©enoffin feiner ^errtic^feit umgefel^en, menn nic^t

bie ';Jlnmut be§ ^unggefellenlebenS, ber nii^t ju oeraditcnbe 3]or=

teil, öon allen jungen S;amen ber Stabt al§ eine gute -^^artie

(nad) t)eutigen ^Begriffen) angefe^en unb l^onoriert ju luerben,
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öor aEem a6cr, tric man fici) in§ D'i)x flüfterte, bie cntid)iebene

^Ibneigimg, bie feine alte IHmme iinb 'öaiig^älterin üor einer

jungen (^eBietcrin ^egte, ifju immer öon biefem Scfiritte abge=

ijalten I)ätte.

.^err £ieterid) ^atte ein gro^c§ §au§ nic^t tneit bom 5Mn=
fter, einen |d)öncn ©arten am ''JJUd)etgberg, fein ^auegcräte mar

im Be[ten ©tanbe, bie großen eidjenen haften öoEbeS föfttic^ften

SinnenjengeS, ba^ bie Äraftinnen nnb il)re ^oftm jeit öielen

(Generationen in ben langen äßinteraBenben 3nfammengef|)onnen

lf)atten , bie cifetne 1xüt)c im ©(^lafjimmer entt)ielt eine erf(e(i=

lidie ^^tnjat)! öon ©otbgütben, ^err Sieterid) je(bft mar ein f)üB=

jd)er, foliber iperr, ging immer gefc^niegett nnb gebügelt, mit ge=

gefegtem, anftänbigem©ang in ben 9tat, l^atte einen gnten^au§=

nnb Üiatüerftanb, tnar au§ einer atten^cimitie, tt)are§ein2Sunber,

menn bie gan^e ©tabt fein £e6en ^jrie^- unb jebcs IjüBfc^e lllmer

©tabtiinb ficC) glücflicf) gefdjätjt ^ätte, in biefen bequem au§=

[taffierten (5^ef)immel ju fommen.

©eorg famen übrigens biefe S^er'^ältniffe Bei naiverer SSe=

iid)tigung nict)t§ meniger a(§ locfenb üor. 5Die einzigen ^auä=

genoffen be§ 9kt§fd)reiber§ tuaren ein alter, grauer Siener, ätrei

gro^e J?at3en unb bie unförmlid) bicie 5Imme. S^iefe Bier @e=

fd)D|)fe ftarrten ben ©aft mit großen, Bebenttic^en 2{ugen an, bie

tt)m Bemiefen, Jnie ungetüo'^nt if)nen ein fotct)er gumac^S ber

Haushaltung fei. S;ie Äaijen umgingen i^n fd^nurrenb, mit ge=

frümmtem Etüden, bie 5tmme fdioB unmutig an ber ungeljeuren

5ßudelt)aubc bon ©olbbra^t unb fragte, oB fie für 3m ei ^^erfonen

baö 9lBenbcffen juridjten foüe*? 9IIö fie aBer nic^t nur tf)re "i^xa^t

Beftdtigen ^örte, fonbern aui^ ben 5luftrag (man toar ungeroi|,

toar e§ 33itte ober 2?efeiyt) Befam, ba§ föd.^immer im jtoeitcn ©tod

für ben (Saft jnjurüften, ba fdjien i^re (Sebulb erfc^opft; fie lie^

einen toütenben 331id auf if)ren jungen (55eBieter fdjie^en unb Ber=

Iie§, mit i^remSc^lüffelBunb raffetnb, ba§ {^miaäj. (^eorgfjörte

no(^ lange bie ^oI)ltöncnben treppen unter il^ren fcf)meren 2rit=

ten erbcBen, unb bie übe «StiHe be§ großen ^aufeä gab in tiiel=

fältigem 6(^0 ba§ ©epolter ber %^üx^n prüd, me(d)e fie im

(!»irimme l^inter fid) jumarf.
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2er graue Wiener !)atte inbeffen einen Xi]ä) unb jiuei gro^e

5irmftüI)Ie an ben ungeheuren Cfcn gerücft; benSijcf) 6eiel3te er

mit einem ji^marjen haften, ftellte ,^u beiben Seiten bceferben ein

!L'id)t unb einen fitbernen iJ:ed)er mit Sinün unb entfernte fic^

bann, nactibcm er einige leifc SBorte mit feinem Aperrn gemedjfett

l^atte. ^err 2^ieteric^ lub feinen @aft ein, an feiner gen)ö[)n(id)en

Slbenbunter'^altung tciljunetimcn. ßr öffnete ben fc^marjen Äa=

ften, es mar ein 3?rcttfpiel.

öeorg graute üor biefer Unterfjaltung feine» @aftfreunbe§,

al§ er i^m er^ä^lte, baß er feit feinem jetienten Sat)re alle 'ilbenbe

mit ber 3lmme an biefem Spiele firf) ergö^e. äßie ijbe, tüte un=

t)etmlic^ fam if)m ba§ gan^e iöaus üor. £a§ 9?ennen unb Saufen

ber 'Jlmme Ijattc boc^ noct) an Seben unb 2?etocgung erinnert, jc^t

aber lag ©rabesftitle über ben roeiten ©äugen unb ©emäc^ern,

nur jumcilen öom .ftniftern ber Jv^ic^ter, üom 2icfen beö ^50(3=

murmes im f(^mär5(icf)en ©etdfer unb bem eintönigen 'Atollen ber

SMrfel unterbrochen. 5^a§ Spiet fjattc nie etmas Vln^ie^enbe» für

i^n get)abt, feine ©ebanfen maren auc^ ferne banon, unb bie tiefe

!)3ieIancf)olie ber oben ©emäc^er unb ber ©cbanfe, nur menige

Strogen öon tt)r entfernt, boc^ ben langerfe^nten 9(nblicf ber

©eliebten entbehren ju muffen, breitete büfterc 3cf)atten über

feine Seele. 51ur bie unge^eucf)e(te j^Tcube §errn 5^ieteri($§, bei=

na^e ade Spiele ju geminnen, bie feinem gutmütigen Ü)efid)t

etroaö lHngenet)me5 Derlie^ , entfc^äbigte it)n für ben S}erluft ber

langfam t)infd)teic^enben Stunben.

iHit bem Sd)lag ber ad)ten Stunbe führte S)ieteri(^ feinen

@aft 5um ^Ibenbbrot, bas bie 3tmme tro^ i^res Unmutes treffe

üc^ bereitet l^atte, benn fie inollte ber 6^re be§ ilraftifd)en $au=

fes nid)tö üergeben. ipier öffnete aud) ber 9iat§fc^reiber mieber bie

Sc^teufen feiner 3?erebfamfeit , inbem er feinem Safte ba» Maiji

burc^ ©efpriid) ju roürjen fud)te. 5lber umfonft fpät)ete biefer,

üb er nid)t Don feinem fd)önen t)Jcüf)md)en rcben roerbe; nur eine

3lu5beute befam er, Äraft jätjlte unter ben mürttembergifctien

ÜtitterTi, bie in Ulm anmefeub feien, anä) ben 9iitter Don Öii^ten^

ftein auf. 2od) fd)on biefe§ SBort erioedte banfbare ©efüt^te

gegen bie ilöenbung feines Sd^idfaleS in i^m. ^e^t erft freute er
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ftd), einer ^4^artei beigetreten ju fein, bie i^m jonft au^er ben 16e=

rüt)mten 5tamen, bie fie an bcr S))i^e trug, ,^iemtirf) gleichgültig

war. (So aber ()atte and) i()r ä^ater fic^ in bem Sammelplafee

be§ ipeereä eingcfunben, unb burftc er auc^ nicf)t tjoffcn, baß it)ni

ba§ &iM bergönnen loerbe , an bcr (Seite be§ teuren 5Jtanne§ ju

feilten, fo trug er bo(i) bie (MemiBtieit in ber ^ruft, if)m betueifen

5u !i3nnen, ba^ @eorg üon Stumifeber nidjt ber Ic^te .^äni^fer

im .^eere fei.

S)er <g)au§t)err füf)rte it)n nac^ aufget)obcner Safet in fein

©c^Iafgemac^ unb fc^ieb öon i^m mit einem tjerjüc^en Ö)tücf=

hJunfcE) für feine Sftu^e. @eorg fat) fii^ bag @emact) , ba§ nmn

iljm angemicfen t)atte, nät)er an, unb fanb ba^ eö ganj jn bem

oben .^paufe :paffe. S)ie runben, öom SUter geblenbeten Scheiben

ber fyenfter, ba§ bunfte 2;äfern)er! an äöanb unb S)ec!e, ber gro^e,

tDeitt)orf|)ringenbe Dfen, felbft ba§ ungeheure SSette mit breitem

A^immet unb fteifcn, fii)n:)eren @arbinen, fie gemätjrten ein büfte=

re§, beina'^e traurigeg 3lu§fet)en. 3lber bennocf) mar aü.e§ ^u

feiner 33equemli(i)!eit eingerid)tet. Sfifcfie, fcf)neett)ei§e idinnen

blinlten it)m einlabenb au§ bem SBette entgegen, al§ er bie

S5ort)änge juifuif(i)Iug ; ber Ofen berbreitete eine angenet)me

9Bärme, eine 5tact)t(ampe Wax an ber S)ccfe aufget)ängt, unb felbft

ber Sc^taftrunf, ein 33ecf)er toüt)(gen)üräten, marmen äßeineö,

h)ar nid^t öergeffen. @r 30g bie ©arbinen üor unb lie^ bie 5ßil=

ber be§ öergangenen 2;age§ an feiner «Seele öorüberjie'Eien. @e=

orbnet unb freunblid) !amen fie anfang§ öoiüber, bann aber öer=

luirrteu fie fic^, in buntent ©ebränge füt)rten fie feine Seele in ba§

ytciä) ber Xräume, unb nur ein teure§ 23ilb ging i^m fjeller auf,

e§ iuar ba§ SBilb ber (beliebten.
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V.

„ - 3|t'^ teilt aJaf)U?

2BiU bcr §oIbe, aSielgctreue,

Sem ic^ ,^erj unb Sebeit roei^e,

öeute not§ ju ©rüg unb Suffe na£)n?"

g. $aug.i

0)eorg tuurbe am nnberen ^Jloröcn burd) ein befi^cibeneS

5Po(^en an feiner Zi)iixc ermeiit. 6r fc^Iug bie SSor^nge |eine§

33ette§ jurücE unb jat), ba^ bie ©onne fcf)on siemücf) f)ocf) ftef)e.

6§ tourbe tnieber unb ftärfer Gcpoct)t, unb fein freunblic^er 2Sirt,

f(f)on ööUig im ''4>u^, trat ein. 9iact) ben erften Grfunbigungen,

irie fein ©oft gefdjiafen f)a6e, !am.g)err 2;ieteric^ gleich auf bie

lh-facf)e feines \xü1)cn 2Sefud}e§. 3)er ©ro^e 9tat t)atte geftern

aBcnb nod) Befd)(offen, bie^lnfunft ber3?unbe§genoffenau(^ burc^

einen 2;an3 ju feiern, ber am f)eutigen IHbenb auf bem 9iat^aufc

abgespalten tnerben foEte. ^i)m, at§ bem 9tatfd^reiber, fam e§

ju, alleö onjuDrbnen, tnaä ^u biefer ^veftlidjfeit gehörte, er mu^te

Die ©tabtpfeifer Befteüen, bie erften f^antiUen feierlich unb im

Flamen be§ 9tate§ ba^u eintaben , er mu^te üor allem ^u feineu

liebd)en ^üt)md)en eilen, imt iljnen biefeö feltene @(ücf ju öer=

tünbigen.

@r erjäl^tte bie§ oIIe§ mit miditiger 53liene feinem 6afte unb

berfidierte i!^n , ba§ er üor bem 2)rang ber @efd)äfte nic^t toiff e,

tt)o i^m ber ^op] ftet)e. Sod) ©eorg t)atte nur für eine§ ©inn;

er burfte l)offen, 5Jcarien ju fef)en unb 3U fpred)en, unb barum

f)ätte er gerne ^oerrnS)ieterid) für feine gute35otfct)aft an baö freu=

big |)od)enbe .^erg gebrücft.

„3d) fef)e e§ @ud) an", fagte biefer, „bie 5tad)ric^t mad)t @u(^

(^reube , unb bie ^^auätuft teud)tet 6^ud) fc^on au§ ben 5Iugen.

5Dod) ^i)X follt ein paar ^Länscrinnen ^aben , wie ^^r fic nur

U3ünfd)en tonnt; mit meinen 3öä§c§en foü.t;5§r mir tanjen, benn

ic^ bin ifir i5ü!)rer bei füllten @e(egent;)eiten unb merbc es fc^on

3U machen loiffen, ba^ ^i)X unb fein anberer juerft fie auf3iet)en

follet; unb tüte toerben fie fic^ freuen, wenn id) i^nen einen
f

» 30^. e^riftopf) gricbr. öaug (1761—1829), Sbibttot^efar ju Stuttgort, ift

befonbers alg gpigrammbicQter betannt.
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fünfen ^änaer öerfpredje !" Slamit tnünfc^te er icinem 6aft einen

guten 9Jiorgcn uub ermaf)nte i§n, toenn er auegel}e, fein ^au§

^u merfen unb ba§ ^Jtittagcffen nic^t ju üerfdumen.

^err 2;ieterid) §alte al§ fe^r naf)er SSerraanbtcr fc^on fo früt)e

am Zag, Zutritt im -Öaufe be§ -öerrn öon 3?efferer, 6efonbcr§

t)eute, ba if)n feine öielen ®efci)äfte Bei biefem 5Jtorgenbefuc^e ent=

fcl)u(bigten.

ßr fanb bie 53iäbc^en nocf) beim gräfjftürf. 2Bof)( {)ätte bort

mancf)e unferer f)cutigcn 2)amen ein elegantes S^ejeuner Don ge=

mattem ^^orjeUain unb ben nac^ ben fcf)önften antifen Safen

geformten <5cf)o!oIabet)ec^er öermi^t. 5l6er, menn es maf)r ift,

ba§ natürtic^e Stnmut unb SBürbe auct) im geiingften .ßteibe fid)

bem 3tuge nidit öerl^ütten, fo bürfen toir fd)on mit met)r 5Jtut ge=

fte'fien, ba^ 'Jilaxk unb bie frö^ticf)e Sert^a an jenem 5Jlorgen ein

iMerfüp^c^en üerfpciften. Cb aber biefee ©cftäubnis ber äftt)e=

tifcf)en iC'^flüung biefer 2)amen nicf)t (Eintrag t^ut? Gö mag fein;

mer übrigen^ OJtarien unb ^ert§a in bem toei^en 5Jlorgen^äub=

(i)en, in bem reinli(i)en .g)au§fteibe gefe'^en l^ätte , toürbe getoi^

auc^ mie a}etter .^raf t 35crtangen getragen t)aben , biefe§ 5rüt)=

ftüc! mit ben ^olben 5Jläbd)en ju teiten.

„3(i) fe^e bir e§ an, 3}etter", begann ^ertt)a, „bu möi^teft

gar ju gerne öon unferer ©upbe Soften, weit bir beine 5tmme

^eute einen ftinberbrei öorgefet3t "^at: aber fc^tage bir bicfe @e=

banfcn nur gleicf) au§ bem Sinne; bu t)aft Strafe berbient unb

mu^t faften
—

"

„^^c^, mie mir fo fe'^ntic^ auf 6ud) getuartet f)aben", unter=

bracf) fie 53^arie.

„^aitio^t", fiel i^r 33ertt)a in bie 9{ebe, „aber bitbe bir nur

nid)t ein, boB toir eigentlid) biet) erwarteten; nein, ganj altein

beine Dteuigteiten."

2)er9tat§"{^reiber mar f(i)on getDot)nt, öonS3ertt)a fo empfan=

gen ju Werben; er tootite baf)er, um fie ju öerfö^ncn, ba^ er nic^t

geftern abenb noc^ it)re -Jicugierbe befriebigt ^abe, feine -Jtacf)ric^=

ten in befto längerem Strome geben; aber 5Bertt)a unterbrarf) it)n:

„Ußir fennen", fagte fie, „beine breiten Grjd^tungen unb t)aben

auct) ba§ meifte öomßrfer au§ felbft mit angefe^en; öon eurem
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jtrinfgelage, iuoi;e§ arg genug f)ergegntigen fein foH, tüitt xä) aud)

nid)t§ toifjen, öariim antlüorte mit auf meine 5rage." ©ie ftellte

fic£) mit fümifdjem (Srnft öor i^n ^in unb yn^r fort: „S)ieteii(^

üon Äraft, ©c^reiBer eine§ n3o't)IebIen 9tate§, I^aBt ^Ijr unter ben

3Sünbifct)en feinen jungen, üBerau§ 'tjöilic^en ^errn gefet)en, mit

langem, f)eEbraunem ipaar, einem ©efidit, nidjtjo mi(ct)lüci^ mie

ba§ 6ure, aber hoä) nt(^t minber '^üBfi^, tleinem Sart, nicf)t fo

äierüd) toie ber föure, aber bennod) fc^öner, §eEbtauer ©d)är^e

mit ©ilBer ..."

„2l(^, ba§ ift fein anberer al§ mein (Saft", rief .^err S)iete=

xid), „er ritt einen großen 33raunen, trug ein B(aue§ 2öam§,

an ben ©c^ultern gefd)Ii^t unb mit ^cttBIau au§gelegt?"

„Sa, K nurmeiter", rief SSertt)a, ,,U)irl)aBenunfere eigenen

Urfod)en, un§ nad) i£)m ju erfunbigen."

^JJtarie ftanb auf unb fui^te i^r ^a^jeug in bem haften, in

bem fie ben Beiben ben ütüden äufe^rte; aBer bie 9töte, bie alle

5lugenBtide auf i^ren SBangen ttiedifelte, lie^ af)nen, ba§ fie fein

äöort üon .gserrn '2)ieterid)§ ßrjä'^lung öerlor.

„^f^un, ba§ ift ©eorg Bon <5turmfeber", fu^r ber 9tat§fc^rei=

Ber fort, „ein fd)öner, lieBer ^unge. ©onberBar, au(^ if)r feib

it)m gleich Beim ©injug aufgefallen" — unb nun erjälilte er,

tt)a§ am ©aftmat)! öorgegangen fei, n}ie it)m ber ^of)e ^uc^§,

ba§ ©eBietenbe unb Stuäieljenbe in be» Süngling§ ^Jlienen gleid^

anfangs aufgefallen, toie if)n ber Qu^aU ju feinem 9Jad)Bar ge=

mat^t, mie er if)n immer lieBer getoonnen unb enbtic^ in fein

§au§ gefül)rt l^aht.

„5tun, ba§ ift fd)Dn Bon bir, S5etter", fagte 33ert^a, aU er

geenbet f)atte, unb reid)te i^m freunblii^ bie §anb, „id) glauBe,

e§ ift ba§ erfte 5Jtat, ba§ bu e§ loagft, ©äfte ju f)a6en. 5lBer

ba§ @efid)t ber alten ©aBine ^dtte iä) fel)en mögen, al§ ^unfer

2)ieter fo fpöt noi^ einen @aft Brad)te."

„O, fie mar mie ber ßinbmurm gegen ©anftöeorg; aBer aU
id) i'^r gauä BerBIümt ju öerftel)en gaB, e§ fönne mol)! gefc^e^en,

ha^ id) Balb eine meiner fd)önen ^afen ^eimfiit)ren merbe ..."

„%ä), gc^ bod)l" entgegnete a5ertf)a, inbem fie i^m t)od)=

errötenb if)re -Ipanb entreißen mollte; aBer iperr 3)ieteric^, bem
^auff. I. 6



g2 Sidjtenfteiit. ©rftcr Seit.

fein 5Rüi)md)en nod) nie |o f)übfd) al§ in biefem 5luflenBlic£e ge=

f(i)ienen !^atte, brütite bie tDcic^e .f)anb fefter, unb 53carien5 ern=

ftereg 35ilb bciior bon ©efunbe gu ©efunbe an ®ct)a[t, unb bie

Sßagfd)ale ber frö^Ii(i)en 5BertI)a , bie je^t in I)olber 33eri(i)ämt=

I)eit öor il^m |a^, ftieg f)oc£) in ben Singen be§ gtücflic^en 9Jat§=

fd)rciBer§.

^arie '^atte inbe§ fdjtoeigenb ba§ ©emacf) öerlaffen, unb

SSertIja ergriff mit ^^-reubcn biefe (Gelegenheit, ein anbere§ @e=

f:prä(^ einjuteiten.

„S)a gef)t fie nun Inieber", jagte fie unb fa'^ ^Jiarien nac^,

„unb i(f) tootlte barauf »netten, fie gel^t in i^re Kammer unb

tneint. 9I(^, fie f)at geftern tnieber fo l^eftig getoeint, bafe iä) aud)

ganj traurig getnorben Bin."

„2öa§ 'i)at fie nur?" fragte 2)ieteri(i) teilne'^ntenb.

„^ä) f)aBe fo inenig tnie früf)er bie Urfa(f)e i^rer 2;^ränen er=

fa'tiren", fut)r 33ert§a fort, „ict) l^aBe gefragt unb immer toieber

gefrogt, aber fie f(f)üttelt bann nur ben ^o|3f, aU ttJenn \i)x nid^t

äu f)elfen märe; ,ber unfelige ^rieg!' mar atte§, ma§ fie mir jur

9tntmort gab."

„©0 ift ber 5ltte no(^ immer entf(f)Ioffen, mit il^r nad) 2i(^=

tenftein jurücEäuge^en?"

„^atüof)!", mar 35ertt)a§ Slnttoort, ,,bu l^ätteft nur {)ören

fotten, tuie ber alte 9Jlann geftern beim (5inpg auf bie S5ünbi=

fct)en fd§im|)fte. 9lun — er ift einmal feinem ^er^og mit ßeib

unb ©cete ergeben, barum mag e§ i^m I)inge!^en; aber fobalb ber

.^rieg erüärt ift, loitt er mit itjr abreifen."

^err S)ieteri(^ fdjien fe^r nad)ben!üci) ju tnerben; er ftü^te

ben Siop\ auf bie ^anb unb Ijörte feiner ^cu{)me fd)mcigenb ^u.

„Unb beute", fut)r biefe fort, „ba tjat fie nun geftern nai^

bcm Einritte ber S5ünbifd)en fo t)eftig gemeint. S)u mei^t, fie

mar jmar borlier fdjon immer ernft unb büfter, unb id) i)abe fie

an mandjem 'DOtorgen in Sl^ränen gefunben; aber al§ fiabe fd)on

bicfer ßinjug über ba§ ganje ©d)idfat be§.^riege§ entf(Rieben, fo

untröftlid) geberbete fie fid). ^c^ glaube, Ulm liegt il)r nic^t fo am
-^erjen, aber iä) bermute", fe^te fie gefieimniSbotl liinju, „fie

!^at eine t|eiuilid)e ßiebe im iö^erjen."
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„3I(^ ireilic^, id) ^abc e§ ja |(i)on lange geincrft", feufjte .^err

S;ietcnd), „afcer toae fann ic^ benn baöor?"

„SJu? ttiaö bu baüor Eannft?" (acf)te 53ert^a, auf beren ®e-

fi(i)t bei biefen SBorteu alle 2rauer Derjdjtnunben war; „nein!

bu Bi[t nid)t j(^ulb an it)rem £cf)merj. Sie war id)on jo, ef)e bu

ite nur mit einem ^luge geiet)en ^a[t!"

S)er e^r(id)e Statefc^reiber mar feljr Beid)ämt burc^ biefe ilkr=

fic^erung. Gr glaubte in feinem öerjen nic^t anber:o, alö ber ^M=

ict)ieb öon it)m ge^e ber armen 'D^iarie jo nat)e, unb faft fd)icn

i^r mefimütigeä SSilb in feinem manfelmütigen ipcrjen roieber ba§

Übergemid)t ju befommen. '^ertt)a aber üeB nic^t ab, if)n mit

feiner t^öri(^ten 2}crmutung ju ^Df)nen, bi§ il)m auf einnml ber

^toect feineö S3efud)e» mieber einfiel, ben er raät)renb bc§ @efprä=

d)e§ ganj au§ ben 3(ugen tjerloren t)atte. ©ie fprang mit einem

<Bä)xä ber greube auf, alä i^r ber SJetter bie 51act)rict)t öon bem

^benbtan^ mitteilte.

„5[)tarie, 'DJkrie!" rief fie in f)ellen Jonen, baß bie ©erufcnc,

beftürjt unb irgenb ein Ungtüct at)nenb, f)erbeifprang. „'DJtarie,

ein SIbenbtanä auf bem Ütat^au^I" rief i^x bie beglüdte ^ert^a

fd^on unter ber xf)üre entgegen.

2(ud) biefe fc^ien freubig überrafc^t öon biefer '>Rad)xiä)t

„SSann? kommen bie gremben baju?" Waren i^re fcf)ne[Ien5i."ö=

gen, inbem ein ^ot)e§ 9vot it)re SBangen färbte unb au§ bem ern=

ften Sluge, hü§> bie faum geroeinten 2t)ränen md)t berbergen

tonnte, ein ©trat)! ber ^reube brang.

Sßertt)a unb ber SSetter roaren erftaunt über ben fd)nellen

2öe(^fet öon ©c^mer^ unb ^i-'ßube, unb ber (entere tonnte bie

SSemerfung nid)t unterbxüden, ha^ ^JJtarie eine (eibenfc^aftlicf]e

5Län^erin fein muffe. 3^oc^ mir gtauben, er ^abe fid) t)icrin nic^t

weniger geirai, al§ roenn er öeorg für einen äßeinfenner ^ielt.

2t(ö ber 9tatsfd)reiber fa^, hau er je^t, Wo bie ''JJJäbc^en fic^

in eine wicf)tige ^Beratung über it)ren ^^Uj^ug öerwidelten, eine

überfiüffige Atolle fpielte, empfat)t er fic^, um feinen wicf)tigeren

©efc^äften nad)3uget)en. 6r beeilte ficf), feine vitnorbnungen ^u

treffen, unb bie t)o^en @äftc unb bie angefet)enften ^^äufer ju

laben. Überall erfcf)ien er al§ ein 33ote be§ ,6eil§, benn wie 'bu

6*
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©age tx^äijit, ift bte greiibe am Sanäen nic£)t er[t in uujeren

Sagen über bic 5)Mb(^en gcfommen.

2luc^ feine Slnorbnungen inaren balb getroffen. 6§ tuar nod)

ni(^t jum ©runbfa^ geworben, ba^ man nur in einer langen

ütei^e üon 3"^^niern, bei fünunernben £u[tre§, umgeben üon

jenen un3ä£)(igen, untoefentlidjen fingen, n)el(i)e bie 5Jtobe al§

notmenbig greift, frofjtic^ fein fonne. 2)er Stat^anSfaal gab I)in=

Iängü(^en 9iaum , unb bie fnnftlofen 2am|)en , bie an ben aöän=

ben aufge'f)ängt toaren, Ijatten bi§t)er .^ette genug öerbreitet, bic

fc^önen Sm^gf^'auen öon Ulm in ii)rcr '^xaä)t p fe^cn.

S)od) ni(^t feine 9Inorbnungen attein Waren bem 9iat§fd)rei=

ber gelungen, er I)atte nebenbei auc^ mand)e geheime 5la(i)nrf)t

erfbät)t, bie bi§ je^t nur ber engere 2lu§fc£)u^ be§ 9tateg mit ben

23unbe§oberften teilte.

aufrieben mit bem ßrfolg feiner bieten ®efct)äfte fam er

gegen 3Jüttag nad) ßaufe, unb fein erfter (Sang war, nac^ feinem

(Safte äu fel)en. 6r traf if)n in fonberbarer 3lrbeit. (Seorg t)attc

lange in einem fd)Dngef(^riebenen 6f)roni!bu(^, ba§ er in feinem

3immer gefunben ^atte, geblättert. Sie reinlid) gemalten Sil=

ber, womit bie 3lnfang§bud)ftaben ber Äopitel unterlegt waren,

bie Xriump^^üge unb Sc^lad)tenftücle, Welcl)e, mit fü^nen 3^0^11

entworfen, mit befonberem ^Ui^t ausgemalt, l)in unb wieber ben

Sejt unterbrad)en, unterl)ielten il}n geraume 3eit. S)ann fing

er an, erfüllt oon ben !riegerifd)en Silbern, bie er angefd)aut

l^atte
,
feinen >!pelm unb .^arnifc^ unb ha^ oom 2}ater ererbte

©d)Wert p reinigen unb blaut ^u. matten , inbem er ju großem

3irgerni§ ber ^^rau «Sabine balb luftige, balb ernftere äBeifen

ba^u fang.

©0 traf itjn fein (Saftfreunb. ©d)on unten an ber Xxeppt

l)atte er bie angeneljme ©timme be§ 6ingenben üernommen ; er

tonnte fid) nid)t enthalten, nod) einige 3eit an ber S^üre ju lau=

fd)en, tt}Z er ben ©efang unterbrai^.

©§ war eine jener ernften, beinal)e We'^mütig=tönenben äöei=

fen, wie fie burd) it)ren innern 2Bert erhalten unb foxigetragen

bi§ auf unfere Slage ^erabfamen. 9bc^ ^eute leben fie in bem

Wunbe ber ©djwaben, unb oft unb gerae l)aben wir, ergriffen
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bon il)rer einfac^eii ©cf)ön()eit, öon ben getjatteneu klängen i"f)rer

üollcn 9I!foxbe, an ben tteBIi($en Ufern be§ 5lecfaT§ fie betaujcf)t.

S)er ©änger ^begann öon neuem:

'„Kaum gebadjt

3Bar ber Suft ein QnW gemad&t.

©efteru noc^ auf ftotsen ai^offen,

§eute burc^ bie 93ruft gefd^offen,

2J?orgen in ha?: füllte @ra5.

„S)oc§ n)a§ ift

Silier ©rben greub' unb Süft'.

^rangft bu gleich mit beinen 2ßangen,

Sie roie ^Rild) unb ^Nurpur prangen,

©ieE)', bie SJofen lüelfen alV.

„2)arum ftiH

®e5' id^ mic^, raie ®ott e§ roiH.

Unb roirb bie 2;rompcte blasen,

Unb muß id) mein Seben laffen,

Stirbt ein braner 3Jeiter§mnnn."

„2Baf)rti(J)
,
^'^r ijobt eine f(i)öne ©timmc", fagte ^err öon

Äroft, al§ er in ba§ ©emad^ eintrat, „aBer n^arum finget ^fjx fo

traurige Sieber? ^c^ lann mii^ jtt^ar ni(i)t mit (inä) meffen, aBer

tt)a§ ict) finge, muB frötjliii) fein, toie e§ einem iungen 5!)lann Bon

aditunbätoanjig gejiemt."

@eorg legte fein 'Bä^tütxi auf bie ©eite unb Bot feinem ®aft=

freunbe bie .g)anb. ,,S!)r mögt rec^t '^aBen", fagte er, „n)o§ @uct)

Betrifft; aBer njenn man ^u J^dh reitet tüie luir, ba t)at ein folrfieS

ßieb gro^e ©etüalt unb 3;roft, benn e§ giBt auci) bem Sobe eine

milbe Seite."

„5lun, ba§ ift ja gerabe, Ujai tcf) meine", entgegnete ber

©c^reiBer be§ öro^en 9tate§, ,,n303U foü. man bo§ auä) no(^ in

fcfiönen S5er§(ein Befingen, toa^ leiber nur ju gemi^ ni(^t au§=

BleiBt. 5Jlan foll ben Teufel nicf)t an bie 2Banb malen , fonft

fommt er, fagt ein ©prü(^toort; üBrigeng t)at e§ bamit feine ^3iot,

toie je^t bie (Sact)en fielen."

„Qebic^te", oben, S. 20.
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„SBie? ift ber .ßrieg iüd)t cntjd)icbeu?" fragte Weorg ncu=

gierig. ,,.6at ber Sßürttciubergcr 23cbingungen angeiioinnicii?"

„S)em mac^t man gar feine me^r", antoortete 5)ieteri(i) mit

megtücrfenber DJtiene, „er ift bie (iingfte 3eit •'^perjog gcmefen,

ie^t fommt ba§ 9tegieren and) einmal an nn§. 3d) luitl 6ud)

ettoaS fagen", fe^te er tt)id)tig unb gef)eimni§boU tjinju, „aBer

fii§ je^t bleibt e§ nci^ unter un§; bie ^anb barauf. ^ijx meint,

ber -^erjog '^aBe 14,000 ©djmeiser? Sie finb tüie mcggeblafen.

S)er 23ote, ben mir nad^ 3üi"i(^ unb 33ern gefd)idt l^aben, ift 3u=

rütf; ma§ öon <Sd)mei3ern bei 33Iaubenren unb auf ber 5llb

liegt — mu^ nad) Jpau^."

„'^laä) |)au§ jurüd?" rief @eorg erftaunt, „'tjaben bie©d)mei=

3er felbft ^rieg?"

„9iein", mar bieStntmort, „fie {)aben tiefen i^rieben , aber

fein (Selb; glaubt mir, e|e ad)t Sage in§ ßanb lommen, finb

fd)on 33oten ba, bie ba§ gan^e |)eer nac^ .^au§ prüdrufen."

„Unb merben fie get)en?" unterbrad) il)n ber Jüngling, „fie

finb auf il)re eigene ^auft bem -^erjog ju ^ülfe gejogen , mer

fann i^nen gebieten, feine ^yatincn ju oerlaffen'?"

„2)a§ mei^ man fd)pn jn mad)en; glaubt ^t)x benn, menn

an bie ©djmeijer ber 9iuf fommt, bei iBerluft il)rer @üter unb

bei ßeib= imb 2eben§ftrafe nad) .g)au§ ju eilen^i^^ fie merben

bleiben? Ulerid) l)at ju menig Selb, um fie ju l)alten, benn auf

äJerf^red^ungen bienen fte nid)i."

„5lber ift bie§ and) e^rlic^ ge^anbelt", bemerfte (Seorg, „lieißt

ba§ nid)t bem ^}einbe, ber in e!^rlid)er ^-i^he mit un§ lebt, bie

Süaffen ftetjlen unb il)n bann überfallen?"

„Sn ber Politica, mie tüir e§ nennen", gab ber 9tat§fd)reiber

äurSlntmort unb festen fid) bem unei-fal)renen^rieg§mann gegen=

über lein geringes 9lnfet)en geben ^u moüen. „3n ber Poli-

tica iüirb bie 6-l)rlid)feit !^öd)ften§ jum <Sd)ein angemanbt; fo

merben bie ©c^meiäer 3. SS. bem ^erjog erflären, ba^ fie fid) ein

©cmiffen barau§ machen, i'^re Seute gegen bi« fyreien Stabte bie=

neu 5u laffen ; aber bie äÖat)rl)eit ift, ba§ mir bem großen 93ären

me^r ©otbgülben in bie 2a^e brüdten alS ber .Iper^og."

„^Jlun, unb menn bie £d)meiäer anä) abjieljen", fagte (>)eorg,
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„fo f)at boc£) 2©ürttemBerg no^ ßeute genug, um feinen .^unb

über bte 2ltB ju lajfcn."

„5lud) bafür Ujirb gcforgt", fu'^r ber ©d)i-eiber in feiner @r=

läuterung fort, „tüir fdjicfen einen SSrief an bie ©täube öon

SöürttemBerg unb ennat)nen fie , ba§ unleiblid)e 9tegiment i^re§

^erjogS ^u Bebenfcn, bemfelfien feinen SSeiftanb p t^un, fonbern

bem SBunbe 5UjU3ict)en."(iö)

„Hßie"?" rief (Beorg mit ßntfe^en, „ha^ f)ie^e ja ben ^erjog

um fein Sanb Betrügen; üJoUt^fir i^n benn ^mingen, ber 9tegic=

rung ju entfagen unb fein fcf)öne§ äÖürttemBerg mit bem Üiücfen

auäufe^en'?"

„Unb Sf)!.' ^ciBt Bi§f)er geglaubt, man n^olle nid)t§ meiter al§

etroa 9?eutlingen mieber pr 9ieii^§ftabt madien? Son ma§ foE

benn <g)utten feine 42 ®efeilen unb if)re Wiener Befolben? 2öo=

üDU benn öicfingen feine 1000 Diciter imb 12,000 p x^u^, toenn

er nid)t ein :^üf)fd)e§ «Stüdc^en ßaub bamit erfäm^jft? Unb meint

^f)r, ber ^erjog bon ^at)ern moUe nidfit auc^ fein 2;cil? Unb

mir? Unfere ^Jlarfung grcnjt junftc^ft an äöürttemberg — "

„2lber bie S'üi-'ftet^ S)eutfcf)Ianb§", unterbrad) if)n ®eorg un=

gebutbig, „meint Sf)i^, fie merben e§ ruf)ig mit anfeilen, ba^S^)!;

ein f(^öne§ ßaub in fleine ^t^en reifeef? S)er Äaifer, toirb er

e§ bulben, ba§ ^t)r einen öerjog au§ bem Sanbe fagt?"

3tud) bafür mu^te .^err S)ieterid) 9t at. „(S§ ift fein Streifel,

ba^ Äarl feinem 2}ater al§ ^aifer folgt; i^m felbft bieten toir

ha§: ßanb jur Dberüormunbfc^aft an, unb Wenn Cfterreid) fei=

nen 5Jtantel barauf bedt, mer fann bagegen fein? S)oc^, fet)et

nid)t fo büfter au§; menn @ud) nad) l?rieg gelüftet, ba fann 3iat

baju Werben. 2)er Stbel f)ält noi^ pm ^erjog, unb an feinen

©(^löffern wirb fic^ nod) mand)er bie 3äf)ne einbred)en. 5i>ir

OerfdjWa^en übrigen^ ba§ 5Jtittag§maf)l, fommt Balb nac^, ba^

mir erfa'^ren, ma§ grau ©abina un§ gefolgt "^at." S)amit berüe^

ber ©(^reiber be§ ©ro^en 9tate§ bon Ulm fo ftoljen ©d)ritte§,

at§ märe er felbft fd)on Dberöormunb bon äöürttemberg, ba§

3immer feine§ ®afte§.

©eorg fanbte il)m nic^t bie freunblii^ften $itide naäj. 3^^=

neub fd)ob er feinen öetm , ben er nod) bor einer «Stunbe mit fo
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freubigem 'DDlute ju feinem er[ten .Üampf gefrf)niücEt ()atte, in btc

6cEe; mit äÖeI)mut Betra(ä)tete er fein a(te§ ©djtoert, biegen treuen

©tat)t, ben jein 35ater in manchem guten ©treite gefüt)rt, ben er

fterlienb feinem bertoaiften Knaben al§ einjigee 6rBe öom (Sd)ta(i)t=

felb gefenbet Ijatte. „Ficht ehrlich!" luar ba§ ©^mbolum, ba§

ber äBaffenfdimieb in bie fd)öne i^ünge gegraben f)atte, unb er

foEte fie für eine ©adie füljren , bie it)re Ungeredjtigfeit an ber

©tirne trug? Söo er ber Ärieg§!unft erfat)rener ^JJtänner, ber

jtapferleit be§ ©ingeinen bie 6ntfd)eibung jutraute, ba foEten

gef)eime Üiänfe, bie Politica, toie .^err 3)ieterid) fi(^ ausbrücfte,

entfd)eiben? 2öo i^n ber fr0'£)lid)e Slans ber SBaffen, bie 3luä=

fid)t auf 3ftut)m getodt !^atte, ba foEte er nur ben i)abgierigen

Panen biefer ^Jtenfc^en bienen? ©in alte§ 5ürftent)au§ , bem

feine 9tt)ncn gerne gebient f)atten, foEteeröDnbiefen©|3iepürgern

oertreiben fe^en? Ünerträglid) moEte i^m aud) ber @ebanfe fc^ei=

neu, bon biefcm Äraft fic^ beleijren laffen ju muffen.

S)od) bem Unmut über feinen gutmütigen SSirt fonnte er

nid)t lange 9iaum geben, tüenn er bebad)te, ba^ ja jene 5plane

uid)t in feinem 5?D^ife getnadifen feien; unb ba^ 53tenfd)en, mie

biefer |)olitifd)e 9tat5fd)reiber, luenn fie einmal ein ®el^eimni§,

einen großen @eban!en in @rfaf)rung gebrad;)t £)aben, iljn i)egen

unb |)f(egen toie i^ren eigenen; ba^ fie fid) mit bem abortierten

Äinbe brüften, at§ märe e§ 53cineröa unb au§ if)rem eigenen ^ar=

ten ^o^fe entf^jrungen.

Wü milberen ©ebanfen fam er ju feinem ©aftfreunb , al§

man i^n gu Sifd) rief.

^a , bie gange 5lnfi(^t ber S)inge tt)urbe i'^m nac^ einigen

©tunben bei meitem erträglid)er , at§ er fid) erinnerte, ba^ ja

andt) 5]larien§ SSater biefer ^^^artet folge; e§ mar i^m, al§ mödite

bie ©ad)e bo(^ nid)t fo fctitüarg fein, meldjer ^Jtänner, mie5ronb§=

berg, itjre S)ienfte gelie'^en.

©c|nell fertig ift bie Sugenb mit bem Sßort,

®a§ fc^neE fid; fjanbljabt rate be§ 3Weffer§ ©d&neibe, —
— ©leic^ IjeiBt 3§r aUeg fdjänblid^ ober raürbig,

33ö§ ober gut. — *

» Sa^itter, „aBaBenfteiiiS Äob" 2. Srufjug, 2. Stuftiitt
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S)icfe§ )xial)xe SBoii be§ 2)id)ter§ möge bie ©efinnung @eorgä

ht^ää)nm, bie ©eftnnung ®coi-g§, ber t)iettcid)t allju jdjnell feine

3ln[id)t über jene Singe änberte. llnb trie bie büfteren ^aikn

be§ Unmuts auf einer jugenbli(f)en ©tirne fid) fi^ncEer glätten,

toie jelbft |d)meräliä)e ^-inbrüde in be§ 3üngling§ Seele öon

freunblic^en 33ilbern Ieid)t tierbrängt toerben, ]o erl^ettte aud)

®eorg§ 8eele ber freubige ©ebanfe an ben 5lbenb.

'!)JlQn f)at un§ erjätjÜ, ba| unter bie id)5n[ten ©tunben im

£eben ber !»iieBe bie gef)ören, Wo bie ^rlüartung fii^ an fdjöne

ßrinnerungen tnüpit S)er ®ei[t feie ba afjnungSüoUer, ba§

^erj gel^oBener. ©o mod^te aud) (Seorg füt)Ien. @r träumte

Don ben fd)önen 9lugenbliden, too e§ it)m öergönnt fein lüerbe,

bie ©eliebte ju fet)en, fie ju f^jrec^en, ifire §anb ju faffen unb in

il^rem 3luge ju lefen.

YI.

„Unb a[§ er fte fd^tuingt nun im luftigen Sieigcn,

Sa flüftert fte Uife, fie fann'ö nid;! cerfc^roeigen."

S. UE)Ianb.i

Söenn e§ möglid) getoefen toäre, auf einem Xröbelmarft ober

in ber 5luftion eine§ 3lntiquar§ ein „2^afd)en6u(^ jum gefettigen

S}ergnügen, mit neuen J^anstouren bom 3a^r 1519" aufäuftnben,

toir f)ätten nid)t Ieid)t fo angenet)m ü&errafd)t tt)erben fönnen

al§ burd) einen gunb ät)nlid)er 3lrt, ben un§ ber 3ufatt in bie

^önbe f^iette.

äöir Waren nämtid) in öorliegenber ^liftorie bi§ an biefe§

Kapitel gctommen, bas, um berSage ju folgen, öon einem 2lBenb=

tanj l)anbeln foü; ba fiel un§ mit einem Wak ber @eban!e fd)lt)er

auf§ |)er3, ha^ luir \a nid)t einmal iüiffen, ioie unb föaS man
in jenen Reiten getankt ^aBe.

2ßir Ratten jtüar fdjtedif^in fagen fönnen, „fie tankten" ; aber

njie leii^t toäre e§ gefd)et)en gemefen, ba^ eine unferer freunb-

' Slnfong ber 2. Strophe be§ ©ebic^teä : „®rof ©berftein"
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lidien Seferinneii einen ?lnad)roni§ning gema(ä)t unb ettüa (5)eoi'g

bon gronbsfeerg in if)Ten ©ebanfen einen Äotillon l^ätte öortan^

Jen laffen. ^n biefer ;öerlegeut)cit [tiefen tüir auf hai jefjr jeltcn

getootbene SSui^: „SSom SInfang, Uri|3rnng unb .r-)erfommen bet

Xuxniere im l^eüigen x5mifd)en 9Jeid). QtünffUTt 1564." äßir

fanben in biefem teuren Folianten unter anbern trefflichen §oIä=

f(i)nitten einige, bie einen foId}cn StBenbtans öorftellten, n^ie er ju

Reiten ifaifer 5Jcarimilian§, dtva ein ^ai)X öor biefcr «^iftorie,

gel)alten tümhc.

äöir bürfen Beinal^e mitSetüipeit annet)men, ba^ ber^itl)enb=

tanj im Utmer 9iat^au§faal fid) in nid)t§ öon jenem angefüt)r=

ten unterfcf)ieb , unb man mirb fic^ ben beutüc^ften SBegriff eine§

foldjen ä)ergnügen§ mad)en, ttienn mir eine§ biefer SSilber 16e=

fd)reiBen.

2)enS5orbergrunb ne'f)men3ufd)auer unb bie^feifer, 2:rDmm=

ler unb Sroml^eter ein, bie, nad) bem Slusbrude be§ 3;urnier=

Bud)e§, „ein§ aufblafen". 3^ Beiben ©eiten, mel)r bem .^inter=

grunbe ju, ftet)t bie tanjluftige ^ugcnb in reid)e, fd)mere ©toffe

geüeibet. ^n unferen Sagen fief)et man bei foId)en @elegent)eiten

nur 3tDet®runbfarBen, ©(^marj unbSöei^, morein fid) bie.§enen

unb S)amen toie in 5lad)t unb Zag, geteilt !^aben; anber§ p
jenen Reiten. @in überrafd)enber (Slanj ber ^^arben ftratjlt un§

au§ jenem Silbe entgegen. S)a§ f)errlid)fte 9tot, Dom brcnnenb=

[ten ©d)arlad) 16i§ jum bunfelften 5pur|)ur, jeneS brennenbe

aSlau, ba§ un§ nod) l)eute an ben ©emälben alter 3Jleifter über^

rafd)t, finb bie freubigen ^^-arben lijux malerifd) brapierten ®e=

mänber. 2)ie 53Utte_ ber ©cene nimmt ber eigentlii^e Sanj ein.

ßr ^at am meiften 3tl)nlid)!eit mit ber ^olonäfe, benn er ift ein

Umäug im ©aale. S)en 3ug eröffnen bier ^^rompeter mit langen

SBappenfa^nen an ben3nftrumenten; biefen folgt ber 3}ürtän5er

unb feine 5i)ame, biefe ©teile begleitet bei jebem Sanje mieber ein

anberer, unb e§ entfd)ieb t)iebei nii^t bie @efd)idlid)feit, fonbern

ber 9tang be§ 2;än3er§. 5luf biefen folgen ätoei ^^adelträger unb

bann ^aar um ^^aar ber lange 3ug ber Sanjenben. Sie S^amen

fd)reiten el)rbar unb jüdjtig eiuljer, bie ^JJtänner aber fc^cu i^re

3-ü^e föunberlid), toie 3u fül)nen ©|)riingen, einige fd)einen and)
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mit ben lUBfäiüen ben Zatt ju ftatnpten, tt)ie lüir auf jeber ^ixä)=

Wciijc in ©d)tDa6en noc^ !^ciit,^utagc je^cn fönnen.

©0 toax bei ^IBcnbtanj gu Ulm. Man blie§ jc£)on löngft

3um ersten auf, al§ ©eorg bon Sturmfebcr in ben 9?at^au§faal

eintrat, ©eine SSIiiie fd)n)eiften burd) bie 9iei^en ber 2;an,^enben,

unb enblic^ trafen fie 53tarien. ©te tanjte mit einem jungen,

fränfifcfien 9titter feiner 23efanntf(i)aft, fd)ien aber ber eifrigen

Diebe, bie er an fie rid)tete, nid^t @e^ör ju gcBen. ^'^r '^luge

fuc^te ben 3?oben, it)re 5Jtiene tonnte Grnft, Beinaf)c 2rauer au§=

brüden; gan^ anber§ al§ bie übrigen griiulein, bie, in ber magren

Sanjfeligfeit fd)tt)immenb , ein £)t)r ber 5Jtufit, ba§ anbere beni

Sänjer Uelzen unb bie frcnnblidjen 9lugen balb tt)ren 33e!annten,

um ben ^eifatt in i^ren 5Jtieuen 5U lefen , balb i^ren Sängern

jumaubten, um ju :prüfeu, ob if)re 9lufmer!fam!eit au(^ gau^ ge=

n)i^ auf fie gerid)tet fei?

Sn gel)altenen XiJnen hielten je^t bie hinten unb 2;rom|)eten

au§ unb enbcten
;
|)err 5Dieteri(^ Äraft t)otte feinen @aftfreunb

bemerft unb fam it)n, loie er t)eri:prod)en, ju feinen ^Jlu^men ju

füt)ren. @r ftüfterte i§m p, ha^ er felbft fd)on für ben niict)ften

Üouä mit 3?ä§d)en ^ertl^a berfagt fei, bod) Ijübc er foeben um
5Jlarien§ §anb für feinen @aft geworben.

33eibe 5Jläbd)en maren auf bie 6rfd}einung beö i!^nen fo in=

tereffanten ^'temben borbereitet gemefen, unb bennod) bebedte

bie Erinnerung beffen, ma§ fie über it)n gef|3ro(^en, S5ertt)a§ an=

gene'^me 3üge mit Ijotjer ©tut, unb bie 3^ern)irTung, in meldje fie

fein iHnblid cerfe^te, lie^ fie nid}t bemerfen, melc^eS Gntpden

i^m au§ '»JJiarienS 9tugc entgegenftrat}Ite, mie fie bebte, mie fie

mül^fam nad) Altern fud)te, mie it)r felbft bie ©pradje tt)re S)ienfte

ju öerfagen festen.

„Sa bringe iä) @ud) ipei-rn ©eorg bon ©turmfeber, meinen

lieben @aft", begann ber 9tat^fd)reiber, „ber um bie önnft bittet,

mit (hiiij 3u tanken."

„Söenn iä) nii^t fd)on biefen ^^anj an meinen 2]etter juge=

fagt t)ätte", antlüortete 33ertl^a fd^neller gefaxt al§ if)re 23ofe, „fo

fotltet 3^1' tt)it l)aben, aber 5}iarie ift nod) frei, bie tuirb mit 6ud)

tanken?"
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„©0 feib ^i)X nod) nid)t üeriagt, ^v'cäulein tion Sit^tenftein?"

fragte (Meorg , inbem er jicJ) ju ber (Seüebten Iranbte.

„Sei) bin an @itd) öerfagt", anttüortete 5Jiarie. ©o fjörte er

benn ^um erften Wak lieber btefe Stimme, bie i^n fo oft mit

ben jü^eften Flamen genannt t)atte, er faf) in biefe treuen Singen,

bie i^n nod) immer fo f)oIb anblicften tüie t3ormal§.

S)ie 2!rom|)eten fi^metterten in ben ©aal ; ber D6erfelblieute=

nant SBalbburg Sruc^fe^, bem man ben jmeiten Janj gegeben

l^atte, fd)ritt mit feiner itänjerin öor, bie garfeüräger folgten,

bie 5]8aare orbneten fid), unb au^ ©eorg ergriff 5Jlarien§ 4'^anb

unb fci)lo§ fict) an. ^e^t fnditen it)re 33licfe nid)t me^r ben SSoben,

fie fingen an benen be§ ©eliebten; unb bennod) mollte e§ if)m

fd)einen, al§ madie fie biefeö Sßieberfefjen nid)t fo glüdlid) mie

t^n, benn no(^ immer lag eine büftere ^olfe bon ©d)n)ermut ober

Iraner um i^re ©tirne. ©ie fa"^ fid) um, obS)ieteri(^ unbSBert^a,

ba§ näd)fte 3ßaar nad) i^uen, nic^t allju nal^e fei. — ©ie waren

ferne.

„9ld) ©eorg". Begann fte, „n}eld) unglitdüdier ©tern 1)ai

bid) in biefe§ ^eer gefül^rt!"

„®u toarft biefer ©tern, 93iarie", fagte er, „bid) f)abe iä) auf

biefer ©eite gea^net, unb toie glüdlid) bin id), ba§ ic^ bid) fanb!

Ä'annft bu mii^ tabeln, ba^ id) bie gelel)rten 33üd)er Beifeite legte

unb .Rrieg§bienfte na'^m? ^ä) t)aBe ja fein 6rBe al§ ba§ ©d)ft)ert

meines S3ater§; ober mit biefem ®ute mitt i(^ tondjern, ba^ ber

beinige fef)en fott, ba§ feine Slodjter feinen Unmürbigen lieBt."

,,%&) ®ott; bu I)aft boc^ bem 23uube no(^ nid)t jugefagt?"

unterBracf) fie it)n.

,,,5lngftige bi^ boc^ nid)t fo, mein SieBdjen, ic^ f)aBe noi^

nid)t ööUig äugcfagt; aBer e§ mu^ näc^ftcrXage gefc^cl^en. äötttlt

bu benn beinem @eorg ni($t ani^ ein föenig ^ricggru'^m gönnen;

toarum nmgft bu um mid) fo Bange f)aBen? Sein3}ater ift alt

unb jieljt ja bod) anä) mit au§."

„^d), mein ißater, meinSlaterl" flagte 93larie, „er ift ja —
hoä) brid) ab, ©eorg, Brid^ aB — 33ert^a Belaufd)t un§; aBer ic^

mu^ bid^ morgen fpred)en, id) mu§, unb foUte e§ meine ©elig=

feit foftcn. ^^d)! löenn id) nur tt)ü|te toie?"
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„2!Ba§ ängftigt bid) benn nur jo?" fragte ©eorg, bem e§ un=

begreiflii^ toax, wie Maxk, ftatt [irf) ber ^veube bee äöieberfe^enS

!)iu,iugc6en, nur an bie (Sefafiren bacf)te, benen er entgegengel)e.

„£u ftcüft bir bie ©efafjren größer Oor, aU fie ftnb", ftüfterte

er \i}X tröftenb ju: „2)enfe an nid)t§, al§ baß tnir un§ je^t loieber

^aBen, ba| icJ) beine .^anb brüifen barf, baß 3(uge in 5luge fie^t,

rote fonft. @enie§e jctjt bie 3lugenBlicEe
, fei Reiter!"

„Reiter? o biefe Reiten finb öor6ei,ö)eorg! f)öre unb fei ftanb=

"Eiaft — mein 2}ater ift nic^t bünbifd)!

'

„^efu§ 5Rarta! tt)a§ fagft bu", rief ber Jüngling unb Beugte

jii^, al§ t)üBe er bae äöort be§ Unglüdä nidjt geljört, ^eraö ju

3!Jlarien; „o fage, ift benn bein2}atcr nict)t I)ier in Ulm?"

Sie ^atte fid) ftärfer geglaubt; fie tonnte nid)t mef)r fpre=

d)en; Bei bem erften Saut mären i^re 2:t)ränen unaufl)altfam ge=

fioffen; fie antmortete nur burc^ einen £rucf ber ^anh unb ging,

mit gefenftem Jpaupt nad) ^raft fud)enb, i^ren Sc^iner^ ju Be=

!äm:|5fen, neBen ©eorg ^cr. ßnblid) fiegte ber ftarte ©eift biefe§

2)läbd)en§ üBer bie ©(^mäd)e i^rer 3tatur, bie einem fo großen,

tiefen Kummer 6einaf)e erlegen märe. „5Jkin SSater", flüfterte

fie, „ift -^erjog Uterid)» märmfter ^yi^eunb, unb foBatb ber ib:ieg

entfc^ieben ift, füf)rt er mid^ f)eim auf ben 2id)tenfteinl"

^etäuBenb mirBelten je^t bie frömmeln, in üoUeren Sönen

fd)metterten bie 2rom:peten, fie Begrüßten ben Srudifeß, ber eBen

an bem 5]lufifd)or üorüBerjog; er warf if)nen, mie e§ Sitte mar,

einige SilBerftürfe ^u, unb üon neuem erf)oB fid) i^r BetäuBenber

3uBel.

S)a§ leife ©efpräd) ber SieBenben terftummte Bor ber raupen

(Setoalt biefer 2;öne, oBer it)r '^uge ^atte fid) in biefemSc^iffBrud)

i^rer SieBe um fo met)r ju fagen, unb fie Bemerften nid)t ein-

mal, mie ein ©eflüfter über fie im Saal erging, ba§ fie al§ ba§

fc^önfte ^aar pxkä.

Slber nur ju raol)l fiatte Sertl)a biefeSSemerfuugen ber^Jtenge

ge'^ört. Sie toar gu gutmütig , al§ bo§ 5Ieib barüBer in il)re

Seele gefommen märe, aber fie fe^te fid) bod) im Seifte an 5Jlarien§

'45la^ unb fanb, baß man t>ieEeid)t bag ^4^aar nid)t minber fd)ön

gefunben ^ätte. 3lud) ba§ (Sefpräd), ba§ 3mifd)en ben Beiben
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begonnen t)atte, fiel ii)x auf. S;te ernfte SI3afe, bte feiten ober nie

mit einem ^JRann lange ipxad), fcEiien mc^r unb ange(cgcntticf)et

^u xeben al§ il)r 2;tin,^er. Sie ^JJlufif t)inberte fic ,5u öcrftct)cn,

Irag gef^rotfieu tpurbe; bic '!)cengicrbe, bie man öieEeict)t nid}t

mit Unrect)t jungen 'JJcäbc^en au5fd)lte§Iic^ juft^reibt, mürbe in

i!£|r rege, fte 30g i^ren Xän^er nät)er an ba§ üorbere 5|3aar, um
— ein menig ju laujdien; aber mar e§ S^i^aii ober ^Jlbfid)t, bae

@ef|)riid) öerftummte, a(§ fie näf)er fam, ober tüurbe fo leiie ge=

füfirt, ba^ fie nic{)t§ baüon nerftanb.

^t)r Sntereffe an bem fct)önen, jungen Wann mui^§ mit bie=

fen Jpinberniffen ; nod) nie mar it)r ber gute S3etter llraft f läftig

gctcorbcn al§ in biefen SIugenblicEcn ; benn bie ^ierliefen 5Rebene=

arten, tuomit er i^r Aperj ju un!it)tnnen gcbact)te, oerf)inberten fie,

jene genauer ju beobact)ten. ©ie mar frof) , al§ enblid) ber Slanj

fid) enbigte. 3)enn fie burfte ^offcn, ba^ ber näd)fte an be§ jun^

gen 9titter§ ©eite befto angeneljmer für fie fein merbe.

6ie täufd)te fic^ nic^t in i^rer<^offnung; ©corg fam, fic um
bcn näcf)ften Janj ju bitten, ber aucf) fogleic^ begann, unb fie

:^üt)fte fröl^lic^ an feiner ©eite in bie Sftei^en. 9l6er eg toar nic^t

me^r berfelbe, ber öorfjin mit 53larien fo freunblict) gefprodien

t)otte. Ü^erftört, einfilbig, in tiefe ©ebanfen berfunfen mar ber

lunge 53tann an it)rer ©eite, unb eg mar nur p fict)tbar, ba^ er

fid) immer ei^ft mieber fammeln mufete, menn er eine if)rer S"i'tt=

gen beantmorten follte.

2Öar bie§ jener „§öfnd)e 9^eiter", metd)er fie, ot)nc baB fie

fid^ je gejet)en Ratten, fo frcunblii^ grüßte? 2Öar e§ berfelbe,

roel(i)er fo 'Reiter, fo fröf)li(^ mar, al§ it)n ä>etter i?raft ju i^nen

füfjrte? S)erfe(be, ber mit^JJtaricn fo eifrig fid) unterrebet fjatte?

Ober follte biefe— ? ja, e§ toar !(ar. ^IJtarie l)attc if)m beffer ge=

falten, ad) ! öieEeic^t meil fie bie erfte mar, bie mit i§m tankte, .^e

Ineniger ^ert^a gemo^nt mar, fic^ ber emftcn ^]Jtarie nadigcfe^t

ju fe^en, um |o uict)r befrembcte fie bicfer ©ieg it)rer 33afe, um fo

mei)X glaubte fie fid) beeifern ju muffen, it)ren Ü^ang, il^re (Saben

geltcnb ju madjen. ©ie fe^te ba!^er mit iljrer ^eiteren @efc^mä^ig=

leit ba§ ®ef|)räd) über ben beüorftcljenben ^rieg, ba§ fie mit^l1tüt)e

angefponnen t)atk
,
fort , al§ fie nai^ SBeenbigung beö xanjeS ju
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5JIarie unb bem 9\at§id)reiber traten, „^lun? uiib bcr luieoielfte

f^relbjug ift e§ benn, ^err öon fStiinnfcber, bem ^l)x je^t Bei=

roo1)ndV'

„@§ ift mein erfter", antwortete biefer fnrj a&ge6rod)en, benn

er tuar unmutig barüber, ba^ jene t^n nod) immer im ©efpröc^

tjalte, ba er mit 5Jlarie |o gerne gef):)ro(^en I)ätte.

„@uer erfter?' entgegnete S5crtt)a öertüunbert, ,,3t)r n^ottt

mir ettoag mei5mad)en, ba ^abt ^t)x ja fd)on eine mäd)tige

^ffarBe auf ber ©tirne."

„S)ie fcefam id) auf ber t)o!)en Schule", antwortete ©corg.

„Sßie? S^r feib ein @elet)rter?" fragte jene eifrig meiter.

„9Zun, unb ba feib ^ijx gemi^ rec^t meit weg gemefen; etma in

5pabua ober Bologna ober gar Bei ben .^eljern in äöittenberg."

„9tid)t fo toeit, al§ ^^r meint", entgegnete er, inbem er ftd^

5U Filarien manbte, „id) War in JiüBingen."

„^n Tübingen?" rief ^erf^a öoE 35ermunberung. 3Sie ein

Sli^ erbeute bie§ einzige 2öort aHeg, ma§ i^r bisher bunfel luar,

unb ein Stid auf '»Diarien, bie mit niebergefdiiagcnen 5lugen, mit

ber 9{öte ber ©i^am auf ben HBangen bor ii^r ftanb, überzeugte

fie, ba§ bie lange 9iei^e öon Sc^Iüffen, bie fic^ an jene§ SSort an=

fd)loffen, it)ren nur ^u fieberen @runb tjaben. ^e^t mar i§r auf

einmal tiar, Warum fie ber artige 9leiter begrüßte. Warum -3Jtarie

Weinte, bie i^n gewiß gerne auf ber feinblid)en&eite geje^entjätte.

Warum er fo biet mit jener gefprod)en, Warum er bei if)r felbft fo

einfilbig War. 6§ War feine grage
, fie !annten fi(^, fie mußten

\{ä) längft gefannt tiaben.

S5efd)ämung War ba« erfte ©efüljl, ba§ Wi bicfer ßntbecfung

3Sertt)a§ -^erj beftürmte; fie eiTötete öor fid) felbft. Wenn fie fic^

geftanb, nac^ ber 3tufmerffamfett eine§5)lanne5 geftrebt ju t)aben,

beffen <Seetc ein ganj anberer ©egenftanb befd}äftigte. Unmut
über 3Jlarien§ 'pcindic^feit berfinftertc it)re 3üge. Sie fud)te

6ntfd)ulbigung für i§r eigene^ '-Betragen unb fanb fie nur in bcr

i3^atfd)t)eit it)rer ^afe. ^ätte biefe it)r geftanben, in welchem ä^er=

!^ä(tni§ fie ^u bem jungen ^Jknne fte!§e, fie t)ätte if)r nie if)re 2eil=

nat)me an U)m gezeigt, er wäre itjx bann, meinte fie, f)Dd)ft gtei(^=

güttig geblieben, fie ^ätte nie biefe SSefdjämung erfat)ren. SBiv
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flauen e§ bon guter <^anb, bo^ junge S)amen gro^eSScteibiguugen,

tiefere Sc^merjeu im @efüf)I it)rer 2Sürbe mit 3tu[tanb ju er=

tragen luiffen; ba^ fie aBer oft, tocnn e§ ficf) um geringe £!inge

I)anbelt, ni(^t @Ieid)mut genug bcfi^en, um ba§ älJa^rc tiom ?}aU

j(i)en äu unterfcf)eiben , nid)t 6)ro^mut genug, um ju öergejfen.

l^erf^a {)at an biefem 3lBenb ben unglücEti(^en jungen 5Jiann

feineg SBIideä met)r getoürbigt, U)a§ i!^m übrigens über bem gr5=

leren ©d)mer3, ber jeine (Seele bejcfiäftigte, üöllig entging. Sein

UnglücE Uiottte e§ and), ba^ er nie met)r (?!)elegent)eit fanb, ^JJlaiien

toieber aEein unb ungeftört ju jpred)en; ber Stbcnbtanj ging jn

ßnbe, ot)nc ba§ er üBer 5]tarien§ (Srf)i(iial unb über bie ü)ejin=

nungen if)re§ 35ater§ getoijfer tourbe, unb ^arie fanb !aum nod)

auf ber %x^pp^ ®elegent)eit tt)m äuäuflüftem, er mödjte morgen

in ber ©tabt Bleiben , toeil fie öielleicf)t trgenb eine ®elegeni)eit

finben tüürbe , i^n ^u fpred)en.

Söerftimmt famen bie beiben ©liiönen nad) .^aufe. SSerffia

t)atte auf atte S'i^agen 9Jlarien§ furje ^tntmort gegeben, unb aui^

biefe, fei e§, bo| fie a^nete, toaS in i^rer greunbin öorge^e, fei e§,

lueil fie felbft ein großer Scfimerä befcf)äftigte, toar nad) unb nac^

immer büfterer, einfilbiger getoorben.

Slber auf beiben laftete bie ©törung il^reg bisherigen, freunb=

fd)aftlid)en3}er!)ältniffe§ erft red)t fd)n)er, al§ fie ernft unb f(^n)ei=

genb in it)r ©emad) traten, ©ie t)atten fid) bi§£)er atle jenen f(ei=

nen ©ienfte geleiftet, meiere junge ^JJcäb(^en nur nod) ju engerer

greunbfi^aft üerbinben. 2öie ganj anber§ mar e§ ^eute! ^ertt)a

t)atte bie filberne 5cabel au§ bem reichen, blonben <!paar gebogen,

ba§ e§ in langen 9tingeiIoden über ben fi^önen Fladen !^erab=

ftrömte. Sie t)erfud)te, e§ unter ba§ 9tad)tf)äubc^en ,^u ftecfen;

ungemotjut, biefe '^Irbeit of)ne ^JJ{arien§ ^ülfe ^u öerri(^ten, fam

fie nid)t bamit ju ftanbe, aber ju ftolj, it)re geinbin, mie fie Ma=
rien in i^rem Sinne nannte, i^re ^erlegenf)eit merfen ju Iaf=

fen, toarf fie ba§ .*päuBd)en in bie @de unb ergriff ein Xnä), um
e§ um ba§ t^aar p toinben.

Sdimeigenb nat)v,i ^JJtarie ba§ öertoorfene ^üubt^en mieber

auf unb trat ^inju, baö .vpaar i^xex 33afc nad) gemo't)nter Söetfe

pi orbnen unb aufäubinben.
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„.^intreg, bugatfcfie!" tief bie etäürnte S5ert()a, tnbcm fie

bie IjiUfreicf)e <§anb jurüclftie^.

„53ertr)a, !)üB' td) bieö um bid) bcrbieut?" ]pxa<i) Waxk mit

9iu^e unb Sanftmut. „D, toenn bu mii^teft, toie unglüdlid)

td) 6in , bu tüürbeft faufter gegen mid) fein
!"

„UnglüdUi^'?" lachte jene laut auf, „unglüdtic^; öietteidit

toeil ber artige .^err nur einmal mit bir tanste?"

„S)u Bift red)t fjatt, S^erf^a", antmortcte ntarie, „bu bift

Büfe auf mid) unb fagft mir nid)t einmal ujarum'?"

„©0? bu millft alfo nid)t miffen, ha^ bu mid) Betrogen

f)aft? nid)t miffen, toie mic^ beine .^eimlid)feiten bcm Spott unb

ber 35efd)ämung auSfe^cn'? ^ä-) t)ätte nie geglaubt, baß bu fo

fd)led)t, fo falfd) an mir l)anbeln toürbeftl"

S}on neuem ertoad^te in SSert^a ba§ fräntenbe ©efü^l, fid)

l)intongefe^t ju fel)en; i{)re 2;i)ränen ftrömten, fie legte bie t)ei§e

©tirne in bie <^anb, unb bie reid)en Soden ftoffen üBer il)r äu=

fammcn unb berl)üEten bie 25>einenbe.

2:i)ränen finb bie3eic^en milberenSdimerjenS; ^Jtariefannte

biefe Sltjränen unb ful)r mit me^r 2}ertrauen fort: „S3ertl)a! bu

f^iltft meine .l^eimlid)fcit ; ic^ fe'^e, bu Ijaft erraten, toa§ id) nie

öon felBft fagen fonnte. Se^e bid) felBft in meine Sage; a(^, bu

felBft, fo 'Reiter unb offen bu Bift, bu felBft {)ätteft mir bein @e=

l)eimni§ ni(^t bertrauen fönnen. SlBer je^t ift e§ ja ou§; bu

toei^t, toa§ meine ßippen au§äufpre(^en fid) fc^euten; id) lieBe il)n,

ja, i(^ toerbe gelieBt, unb nid)t erft öon geftem l)er. SBiEft bu

mi(^ I)ören'? barf id) bir atte§ fagen?"

SSertl)a§ 2;l)ränen floffen nod) immer; fie anttoortete nid^t

auf jene fragen, aBer 93krie l)uB an ju er3äl)len, toie fie ©eorg

im §aufe ber feiigen 53]u^me fenncn gelernt t)aBe; toie fie il)m

gut getoefen, lange el)e er i^r feine SieBe geftanben; alle jene f(^ö=

neu (Erinnerungen leBten in i^r auf, mit glü^enben Sßangen,

mit ftra^lenbcm 5tuge führte fie bie 2}ergangenl)eit l)crauf
; fie cr=

3äl)(te Bon fo mand)er fd)önen Stunbe, Dom Sc^tour i§rer Sreue,

öon i§rem3lBfd)ieb. „Unb jetjt", fiil)r fie mit toel)mütigcmC'äd)eln

fort, „je^t ^at il)n bicfer unglüdti(^e ^rieg auf biefe Seite ge=

fü'^rt; er l)ört, toir feien l)ier in Ulm, er glaubt nid)t anberg, al§

§ouff. I. 7
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mein SSater fei bem Sunbe Beigetreten, er tjofft, mid) bnrc^ fein

(Sd)lt)ert 3U öerbienen, benn er i[t arm, red)t arm! Ö, Serttja,

bn fcnnft meinen Sjater; er i[t fo gut, aber and) ']o ftrenge, lücnn

etma§ feiner ^;)]teinung miberfpridjt. äöirb er einem 9Jtanne feine

Jioc^ter geben, ber fein Sd)mert gegen SÖürttemberg gebogen t)at?

(Sie'^e, ba§ maren meine 2:'^ränen! 2(d), id) moUte bir fo oft

fagcn, marum fie fliegen, aber eine nnbefiegbare (5d)am fdjlo^

meine Si^^pen; fannft bu mir nod) jürnen? MnB i<i) mit bem

©cliebten and) bie ^^reunbin verlieren'?"

Sind) 531arien§ 2;t)ränen floffen, nnb 58ertt)a fiifjÜe ben eige=

nen ©dimerj bon bem großem Kummer ber ^i^eut^^in befiegt.

©ie umarmte ^Jiarien fdjmcigenb nnb meinte mit if)r.

„3n ben näi^ften Stagen", ful)r bicfe fort, „mill mein SSater

Ulm üeiiaifen, unb id) mn^ it)m folgen. 5lber no(^ einmal mn^
id) @eorg f|)red)en, nur ein 3}iertetftünbcf)en ; 33ert'l)a, bu fannft

gemi^ ©elegenljcit geben; nur ein ganj fleineS iBiertclftünb=

d)en!"

„Du mittft il)n bod) nid)t ber guten iSad)e abmenbig machen?"

fragte Sertf)a.

„2Ba§ nennft bu bie gute (BaäjcV antmortete 5Jcarie. „-Dcy

^erjogS <Sac^e ift öie(lcid)t nid)t minber gut al§ bie eure; bu

fprit^ft fo, meil il)r bünbifd) feib; ic^ bin eine SBürttembergerin,

unb mein S5ater ift feinem ^^er^oge treu. S)od) füllen mir ^Jiäb=

d)en über ben ^'rieg entfd)eiben? 2a^ un§ lieber auf ^JHttet fin=

nen, il)n nod) einmal ^n feljen."

3?crt^a l)atte über ber Scilnaljme, mit meld)er fie ber (Se=

fd)id)te il)rer 33afe äugeljort I}atte, ganj ßergeffen, ba| fie i^r je=

mal§ gram gemefen mar. ©ie mar überbie§ für aEe§ 6el)eimni§=

öoUc eingenommen, bal)crfameni^rbiefe5]Ktteilungenermünfd)t;

fie fül)lte, mie mid)tig unb el)rent)oll ber ^4>often einer Slertranten

fei unb gab fid) batjer alle mögliche ^JUitje, bem licbenben '|>aare

mit il)rem ©t^arffinn p bienen.

„3(^ l)ab'§ gefunben", rief fie cnblid) au§, „mir laben i^n

gerabeju in ben ©arten."

„,3n ben ©arten?" fragte ^Dtarie fd)üd)tern unb ungläubig,

„nnb burd) men?"
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„(Sein Söirt, ber gute 5öetter S)ieteric£), mii^ ii)n felbft brin=

gen", antwortete fie, „ba§ ift t^errüc^, unb biefcr barf auc^ fein

äBörtcf)en baüon merfen, laß nur mid) bafür forgen."

53tarie, entid)Ioffcn unb [tarf bei großen Singen, gitterte boct)

bei biefem geinagten Si^ritte. IHber itjre mutige, fröfilid^e SSafe

tDu^te it)r alle 33eben!(id)feiten augjureben, unb mit jnrüiigefetjr^

ter, mit erneuerter .'poffnung unb befreit bon ber Öaft be§ @e-=

f)eimniffe§, umarmten fid) bie 9Jläbd)en, el)e fie fict) pr Ütulje

legten.

VII.

„Unb roie ein (Seift fcf;nngt nm ben §a[§
Saö SieöUien fiel; ^eriim:

,2BiQft niic§ »erlaffen, liebet §er,5,

Stuf einig ?• unb bei' bittre Sc^inerj

3)Jad)t'0 arme 2iebc§en ftumm."
Sc^ubart.'

©innenb uiib traurig fa^ (Seorg am 5Jlittag nad) bcm feft=

Iid)en 3lbenb in feinem @emad). ©r '^atte 23reitcnftein befuc^t unb

toenig 2;röftüct)e§ für feine |5offnungen erfahren. £er ^riegSrat

'^atte fid) an biefem ^l^brgen berfammelt, unb unmiberrufüd^ Uiar

ber Ä'rieg befdjioffen morben. 3^ölf ©betfnaben loaren, bie 9lb=

fagebricfe bcs iper^ogS üon S5at)ern, ber Üiitterfd)aft nnb gefamter

Stäbte an i^re Sanjen gefjeftet, jum (Mödlinger Xi)ox l^inau§=

gejogt, um bie geinbe§botfd)aft bem Söiirttemberger nad) S3Iau=

beuren .^u bringen, '^(uf ben ©trafen rief man einanber fröljlic^

biefe 51ad)rid)t ju, unb bie Q-reube, ha^ e§ je^t enblid) in§ gelb

ge^en n)crbe, ftanb beutüd) auf allen ®efid)tcrii gefd)rieben. ^Jtur

©tuen traf biefe ^unbe wk ba§fd)rec!(i(^e5Jlad)tniortfeine§Si^id=

fat§. S)er ®ram trieb i§n aug bem Greife ber frö^Iic^en ©efellen,

bie jep ben Söeinftnben ju^ogen, um in lautem Subel ba§ ©e=

burtSfeft be§ ^riegeg ]u begeljen unb ba§ 2o5 fünftigcr Siege im

Sößürfelfpiel ju belaufeten. 'ilä)l itjui maren ja fc^on bie äöürfel

» SBierte Stroptje an§ E^riftian fvi"'ebr. Saniel Sc^ubartä (1739—91)

Äaplieb: „21uf, auf! i^r Srüber, unb feib ftar! je."

7*
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gefatten! ein BhittgcS (£d)ladjt|clb bel^nte fid) ätuijdien iXjm imb

feiner Siebe au§, fie mar if)m anf lange, üietleidjt auf clüig öcr=

loren.

ßilige ^^ritte, uield)e btc Srep^^e l)eraufftürmten, lucdtcn it)n

au§ feinem brüten. 2)er Oiatsfc^reiber ftedte bcn ^op] in bie

Spre. „®Iüd auf, ^unler !" rief er, „je^t fjeBt ber San^ erft red)t

an. Slöer ^^x tüi^t e§ biclleidit not^ gar nii^t? ber .Krieg ift an=

geü'mbigt, fc^on öor einer ©tunbe finb unfere 2li)fageboten au§=

geritten."

„Sd) toei^ e§", antwortete fein flnfterer ®aft.

„9lun, unb ppft 6iid) ba§ ^erj nii^t freier? .^aBt 3^r auc^

gehört — nein, ha§ fönnt ^l)x nid)t tniffen", fu^r Sieterid) fort,

inbem er sntrantii^ näl)er 5U it)m trat, „ba^ bie Sc^nieijer bereitö

ab^iel^en?"

„2Bie, fie jiefien?" unterbrach tf)n @eorg, „alfo !)at ber ^rieg

fd)on ein ©nbe?"

„S)a§ möchte iä) nic^t gerabe bc^an)3ten", fu^r ber9^at§fd)rei=

ber bebenflic^ fort, „ber 4"'ei'30S bon äßürtteinberg ift nod) ein

junger, mutiger iperr unb {)at nod) 3Uttcr unb Sienftleute genug.

3lt)ar mirb er mo^ feine offene 5elbfc^Iad)t mef)r toagcn, aber er

I}at fefte ©täbte unb 33urgen. SDa ift einmal ber ^jllenftein unb

barin Stcpl^an bon ßidjolo, ein 53iann ioie @ifen. S^a ift @öp=

;pingen, bas ^4-^t)i(ipp bon 'Jiec^berg and) nic^t auf ben erften (£tüd=

fi^u^ ergeben mirb; ba ift ©djornborf, 'Jtottienbexg unb 3l§|)erg,

ba ift bor attem 2;übingen, baö er tüd)tig befeftigt !^at. @§ toirb

nod) mand)er in§ ®ra§ beiden, bi§ 2»f)r (Sure Ötoffe im 9tedar

tränfet."

„5iun, nun!" fuf)r er fort, aU er fa^, ba^ feine 9kc^ric^tcn bie

finftere ©tirne fcineS fd)meigenben ®afte§ nid)t auft)eitern £onn=

ten. „2Benn ^sfjr biefe friegcrif(^en ä?otfd)often nidjt freunblic^

anfnetjmct, fo fd)enft 31}r öielleii^t einem frieblid)eren 3Iuftrag

ein geneigtes Dt)r. ©agt einmal, fjabt SI)r nid)t irgcnbmo eine

„5Bafe? ja, marum frogt S^r?"

„5hm fe^ct, je^t erft berftel^e id) bie bertuirrten Üteben, bie

tiort)in 33ertt)a t)orbrad)te. 5ll§ id) au» bem 'Jiatljauä fam, minftc
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fte mir f)tTtauf unb Befa'^l mir, meinen @a[t Ijcnte nadjnüttag in

i^ren ©arten an ber Sonau ^u fü()rcn. ^Jtaric l)aBe @udi etwaS

ye^r äöic^tiges an @ure SSafe, bie fte fe^r gut tenne, aufzutragen,

^^r mü§t mir fi^on ben ©efatlen tljun, mit^uge^en. ©oldie (Se=

tieimniffe unb 3lufträgc finb jföar getoö^nlid) nid)t tueit ^er unb

idj tnoEte tpetten, fie geben Qua) ein 5Jlüfterlein für ben äÖeöftu^I

ober eine ^roBe feiner äßoUe, ober ein tiefe§ ®e^eimni§ ber ^od)=

!unft, ober gar ein ^aar ^örnlein öon einer fcltenen 23Iume mit,

benn 9Jlarie ift eine gro^e ©iirtnerin — bod), toenn ^t)r geftern

an bem 5)täbd)en @efallen gefunben ^aBt, ge§et ^1)X toofji felöft

gerne mit."

5]Utten in ben fdimerjUdien ©eban!en an bie ©dieibeftunbe

mußte @eorg ü6cr bie Sift ber 5Jläbd)en Iad)en; freunblii^ Bot er

bem guten Soten bie -^anb unb fd)idte fic^ an, ilju in ben harten

äu Begleiten.

S)iefer lag an ber S)onau, ungefähr 3n)eitaufenb ©djritte un=

ter ber S3rüde; er loar nic^t groß, ^eugte aBer Bon (Sorgfalt unb

g-lei§. Sie fc^i3nen OdftBäumc maren jtnar nod) nii^t BclauBt,

unb bie in tüunbevlid)en g-ormen aBgeftoc^enen S5eete Ijattcn nod)

leine SSlumen, aBer ein langer 2;aju§gang, ber an bem Ufer be§

5-luffe§ fid) tjinjog unb in eine geräumige SauBe cnbete, gaB burc^

fein l)ette§ @rün einen leB!^aften5lnBlid unb Binliinglidien (5d)u|

gegen bie einem meinen t^alS unb fd^önen Firmen fo gcfäl)r(id)en

©tral)(en ber'l^tärjioune. S)ort, auf bcmBreiteu, Bequemen Steiu=

fi^e, too bie Süden ber SauBe eine freie 3lu§fid)t bie 5i)onau l)in=

auf unb IjinaB gemährten, !^atten bie 5Jläbd)en unter mandjeiiei

6)eipräd)en ber jungen 'OJcänncr gedarrt.

5Dcarie fa§ traurig, in fid) gelehrt; fte ^atte ben fdiönen ?(rm

auf eine Sude ber Saute aufgeftü^t unb ba§ tion ©rant unb Zt)x'd=

nen mübe ^ü|)fd)en in bie i^ianb gelegt. S^r bun!le§, gläuäcnbcS

^aar ^oB bie äöei^e it)re§ Steint um fo mcl)r l)erau§, al§ ftiller

Kummer il)re SÖangen geBleid)t unb fd)laflofc ^Mc^te beut licB=

licfien Blauen ^^luge feinen fonft fo üBerraid)enben ©(an,^ geraubt

unb il)m einen matteren, öie(leid)t nurumfoan5ief)enbercn®d)im=

mer öon 5Manc^olie gegeBen Ratten. S)a§ Oollenbete 23ilb frö^=

lid)en SeBen», fa^ bie frifc^e, runbe, rofige 33crtl^a ncBeu i^r. 2Bic
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i[)re gelblidjen CocEen mit ^arien§ bunflen .paaren, it)r runbe§,

frifd)c§ (Sefid^tcEjeii mit ben obalen, ](i)ärferen gönnen il:)rer SSafe,

tüie i(}re freunblictjen, bcmeglii^en I)ellbraunen klugen in auiial=

IcnbemÄontraft ftunben mit bem finnenben, geiftöoI(en25(iii5Jta=

rienä: jo tourbe aud) jebe i()rer raidtien, Iebt)aften SSemegungen

3um ©egenfa^ gegen jene [tille Litauer.

SSertl^a fi^ien il)re roiigfte Saune !^eröorge£)oIt ^u ^aben, um
if)re SSaje ^u tröften ober bod) if)i-en großen (SdimcT^ ju ^erftreuen.

Sie erää^^Ite unb jdiloaijte, |ie lai^te unb atjutte bie ©ebärbe unb

©prac^e öieler Seute nat^, fie üerfui^te alle jene taujenb !(einen

Mn[te, momit bie 5iatur if)re frö^lic^e ^oc^tcx Qug[tattete; aber

mir glauben, baB fie menig au§rt(^tete, benn nur "^ie unb ba glei=

tete ein met)mütige§, jd)netl öerjd)mebenbe§ 2äd)etn über ÜTcarieng

feine S^Q^ f)^ri-

ßnblid) ergriff fie, al§ gar nid)t§ meljr Ijelfen moEte, it)re

Saute, bie in ber Mt ftanb. 9Jlarie befa§ auf biefem ^nftrument

gro^e g-ertigfeit, unb iBert^a fiätte fid) fonft nid)t leicht behiegen

laffen, öor ber ^Jiciftcrin ^u fpielen. S^od) f)eute f)offte fie burd)

i!^r 6e!Iim|jer Joenigfteng ein Sdd)eln i^rer i^afe ju entlocfen. ^k
fe^te \\ä) mit großem ©rufte nicber unb Begann:

„(^rac^t inid^ jeinanb, roa§ ift DJhnne?

SBü^t' iä) gern auc^ barum iite^(r).

SBer nun rec^t barüber finne

©ag' mir, roarum t^ut fie roef)?

SWinne ift Siebe, t^ut fie roof)[;

S;^ut fie rcef), f^eifet fie nidjt 3JUnne.

D, bann raei^ id), irie fie t^eißen folf."'

„2Sd Tjaft bubic§aIte,fd)mabifc^eSiebd)en^cr?" fragte 93carie,

bie ber eiufad)en -IJlufi! unb bem lieblidienSejt gerne it)r D^r lict).

„9iid)t maf}r, c§ ift tjiiBfd)? aber e§ fommt nod) biet :^übid)cr,

menn bu t)ören tinUft", antloortete 2?ert^a; ,,hü^ t)at mid) in

^^ürnberg ein '»JJtcifteriänger, .^an§ <Bad)^-, gcicfjrt, es ift übri=

1 Tiiefe unb bie folgenbe Strophe tegiunen ba§ Sieb 3BaIt^er§ von ber S3o*

gellüeibe: „Saget mir iemau, waz ist minne?" (S3ci i.'acf)mann, £. 69.)

2 §an§ <Sad)9 (1494—1576) ^atte ftc§ 1516 in SJüvnbeig aU Sc^u^mac^er«

meiftcr niebergelafien.
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gen» nii^t öon i'£)m, Jonbern üon SBalt^er öon ber SSogetoeibe,

ber trol)! üor brei{)unbert ^a'^ren gelebt unb geliebt i)at. .^öve

nur tt)eiter:

„Cb id^ rec^t erraten fönne,

2Ba§ bte 2)?inne fei? fo fprecfjt ja;

2)tinne i[t jiceier ^erjen SBonne;

Seilen fie gteic^ , fo tft fie ba.

S)oc^ — folt ungeteilt fein,

(So fann ein öerj allein fie nid^t entfjaften;

Sßillft bu mir tjetfen, traute Jungfrau mein?

„Ttun, ^aft bu geteilt mit bem armen Runter?" fragte bie

fd)elmifd.)e ^^erf^a t^^re errijtenbe SSafe. „3}etter ^raft möi^te

gerne aud) mit mir teilen , einftmeiten fann er aBer feinen gan=

Jen ^art allein tragen. 2üd) bu n)irft mir toieber ernft, icf) muB
fd}on nod) ein £iebd)en be§ alten 4^errn 2iialt§er§ fingen:

„^d^ roeiB nid^t, löie e§ bamit gefc^a^,

Sieinem 2luge ift'§ noc§ nie gefc^e^en,

Seit tcf; fie in meinem öerjen fa^,

Äann id) fie aucf; ofjne Süigen fefjen;

S)a ift boc^ ein 2i5unber mit gefd;e^en,

Senn roer gab eg, ha^ e§ o^ne 2(ugen

©ie 5u aller QQxt mag fe^en?

„aSoHt it)r lüiffen, roa§ bie 2Iugen fein,

SBomit icf; fie fefie burc^ alle Sanb,

e§ finb bie ©ebanfen be§ öerjeng mein,

Samit fcf)au' ic^ burd; 2J?auer unb SBanb,

Unb f)üten biefe fie norf; fo gut,

©§ fc^auen fie mit DoHen 2Uigen

Sa§ Ä^erj, ber aEille unb mein 93Jut."*

53krie lobte ba» Sieb be§ .»perrn 3SaItt)er öon ber SSogetmeibe

aU einen guten Xroft Beim Scheiben; 23ert^a beftätigte e§. „3d;

tüci^ nod) einen 5Reim", fagte fie läd)elnb unb fang:

„Unb 50g fie auc^ roeit in ba§ Sc^roabenlanb,

©eine 3lugen fc^auen burd^ DJZauer unb 3Banb,

1 Sritte unb nierte Strophe oon äBalt^erä Sieb:

„äummer unde wiater beide sint etc.'- (fiac^nuinn, S. 99.)
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8etne SQüife toljren burd} (^el^ unb Stein,

©r fc^aut burc^ bie 2116 nac^ bem Si(i;tenftein!"

5r(§ 33ert^a nod) im ^Jlac^ipiel ju i!)rem Siebdjien Begriffen

toar, ging bie Gartenpforte; 5)fönnertritte tönten ben @ang

I)erauf, unb bie 53Mbc§en ftanben auf, bie ßrnjarteten ju em=

:pfangen.

„<^err bon ©turmfeber", Begann 25ertf)a nad) ben erften 23e=

grü^ungen, „öerscifiet bod), ba^ id) e§ toagte, Guc^ in meine§

3}atcr§ ©arten einjutaben; aBer meine SBafe 53Mrie wünfc^t @ud)

Slufträge an eine greunbin p geBen. — 5^un, unb ba^ tt^ir an=

bern nid)t gu furj fommen", fc^te jie p öerrn Äraft gemanbt

£)in3u, „fo motten mir eine§ plaubern unb ben 5rBenbtan3 öon

geftern muftern." 5Damit ergriff fie i^re§ Setter» .^anb unb 50g

i(}n mit fiel) ben @ang i}u\ab.

(Seorg t)atte fic^ p 9Jlarie auf bie SSanf gefe^. Sie le^^nte

fid) an feine 33ruft unb meinte l^eftig. S)ie fü^eften äöorte, bie er

if)r pflüfterte, öcrmod)ten nid)t, il^reX^ränen 3U ftitten. „9Jcarie",

fagte er, „bu lüarft ja fonft fo ftarf , mie fannft bu nun gcrabc

je^t aUen ©lauBen an ein BeffereS (Sefcf)id, atte Hoffnung auf=

geBen?"

„Hoffnung?" fragte fie toelt)mütig, „mit unferer Hoffnung,

mit unjerem (Slüd ift e§ für emig au§."

„Sie!)e", antwortete ®eorg, „eBen bies fann id) nii^t glau=

Ben; id) trage bie GemiB^eit unfercr l^ieBe in mir fo innig, fo tief,

unb id) fottte jemals glauBen, ba^ fie untergebnen fönne?"

„S)u t)üffft nod)? 80 fjöre mid) ganj an. 3d) mu^ bir ein

tiefes ®e[)eimni§ fagen, an bem boe ÖeBen meine» 2]ater§ ^ängt.

^Jccrn 2}ater ift fo fe^r ein Bitterer ^einb be§ ^unbee, al§ er ein

i5rreunb be§ ^erjogg ift; er ift nid)t nur bestoegen 't)ier, um fein

^inb neim3uf)oIen, nein, er fud)t bie ^^^lane be§ 3:unbe§ 3U erfor=

fd)cn unb mit Ü)elb unb Üiebe p öermirren. Unb gtauBft bu, ein

fo Bitterer ©egner be§ 33unbe§ merbe feine einzige 2;od)ter einem

Jüngling gcBen, ber in unfcrem3}erberBen fid) cmporjufc^ttiingen

fud)t^ ginem, ber fic^ an iUenfdjen anfct)üe^t, bie fein 9tect)t, fon=

bem nur 9tauB fud)cn?"

„^^cin (Sifer füt)rt bid) äu meit, Filarie", unterBrad) fie ber
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Jüngling; „bu muBt toifjen, ba^ mancher ß^renmann in biefem

^eere bient."

„Unb toenu bic§ lüäre", ful)r jene eifrig fort, „jo finb \k öc=

trogen unb t)erfüi)rt, tnie aud) bu Betrogen bift."

„20er jagt bir bie§ fo getriß", entgegnete ©eorg, tuelciier er=

rötete, bie ^^artei, bie er ergriffen, üon einem "DJ^öbc^en fo emte=

brigt äu fet)en, obgteid) er ai)nete, bafe fie fo unrecf)t nicf)t t)a6e;

„toex fagt bir bie§ fo gcwip i?ann nic^t bein 2}ater auct) tier61en=

bet unb betrogen fein? 2."ßie mag er nur mit fo üielem Sifer bie

©a(i)e biefe§ ftotjen, f)errfi^fü(i)tigen liianne§ füf)ren, ber feine

ßbten ermorbet, ber feine 23ürger in ben Staub tritt, ber an fei=

ner 2;afel ba§ Waxl be§ 2anbeg öerpraBt unb feine SSauern t)er=

fd)mact)ten lä^t?"

„Sa, fo fc^ilbern i'fin feine geinbe", anttooriete 53tarie, „fo

fpridjt man bon if)m in biefem -peere, aber frage bort unten an

ben Ufern be§ Dtedarg, ob fie it)ren angeftammten ^fürften nict)t

lieben, toenngleict) feine ^anb äulüeiten fci)tt)er auf it)nen rut)t

^^rage jene 53tänner, bie mit if)m auägcjogen finb, ob fie nict)t

freubig il}r 331ut für ben 6n!et G-6ertjarb» geben, e^e fie biefem

ftoljcn ßerjog öon S^ai^ern, biefen xäuberifd)en öblen, biefen

©täbtiem it)r Sanb abtreten."^

©eorg fd^tnieg eine 3eitlang nad)ben!lid)
;
„aber mie entfcf)ul=

bigen benn biefe toarmen SJerteibiger ben 5Jlorb be§ <g)utten?"

fragte er.

„3t)r fpredit immer bon eurer ßljre", antmortete 53krie, „unb

iooUt nid)t leiben, ha^ ein .^per^og feine ©t)re öerteibige? |)utten

ift nicl)t meuctietmorberifcl) gefallen, tüie feine 3lnt)änger in alte

äöelt au§gefcf)rieen :^a6en, fonbern im eljiiii^en i?ampfe, morin

ber ^erjog felbft fein Öeben einfeljte. ^d) tt)ill nicf)t aile§ üerici=

bigen, ma§ er t^at; aber man foll nur aud) bebenfen, ba^ ein

junger .'perr, mie ber ^erjog, ßon fd)lecl)ten Otäten umgeben, nid)t

immer mcife Ijanbetn tann. ^ber er ift gemiß gut, unb toenn bu

lüüBtcft, mie milb, mie leutfelig er fein fann!"

„(J§ fef)lt nur noct), ba^ bu il;n aud) ben fcf)önen ^erjog

' SßSi. 2lnmer!unä dS).
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nennft", fagte @eorg Bitter Iäd)elnb, ,,bu tnirft xetdien Gridj fin=

ben für ben armen ©corg, lüenn er e§ ber ''Fcü^e teert ^ä(t, mein

23itb on§ beinem -g)er3en ju bcrbriingm."

„2Ba{)rUd), biefer f(ein(ict)cn ©iferfuc^t §a6e td) biet) nii^t

fä^ig gehalten", anttüortete 'JJcarie, inbem fie jid) mit Stjränen

be§ Unmuts, im 6)efüt)l gefrdnfter äöürbe abraanbte. „@(au6ft

bu benn, ba§ ^erj eine§ 5Jläbc^en§ fönne nic£)t aud) toarm jür bie

<Bad)i it)re§ S3aterlanbe§ fd)Iagcn?"

„©ei mir nid)t Böfe", Bat ®eorg , ber mit 9teue unb S5efd)ä=

mung einfal), toie ungered)t er fei, „geU)i§, e§ mar nur Sdierj!"

„Unb fann[t bu fcfierjen, lüo e§ unfer ganzes 2e6en§glüd

gilt?" entgegnete 3Jtarie; „morgen mitt ber 35ater lUm berlaffen,

meil ber ^rieg entfc^ieben ift; toir fe'^en un§ t)ietleid)t lange, lange

nid)t me^r, unb bu magft fdjcrjen? 2l(^, menn bu gefet)en t)ätteft,

mie ic^ |o mani^e 9iad)t mit t)ei^en S^ränen ju @ott flcl^te, er

möge bein ."perj f)inü6er auf unfere 6eite lenfen, er möge un§ öor

bemllnglücf Bemat)ren, auf emig getrennt ]u fein, gemi^, bu fönn=

teft nid)t fo graufam fdjerjcn!"

„@r t)at e§ nii^t ^um .^eil geteuft", anttüortete @eorg, büfter

t)or fi(^ ^in6Iicfenb.

„Unb foltte e§ nid)t nod) möglid) fein", f|)rad) Filarie, inbem

fie feine ^anb fa^te unb mit bem '^lusbrud Bittenber görtlidjfcit,

mit ber geroinnenben (Sanftmut eine§ öngel§ i()m iny 3luge fat),

„foltte c§ nic^t nod) möglid) fein? i^omm mit un§, @eorg, mie

gerne tnirb ber 2}ater einen jungen ©trciter feinem |)er3og 3U=

füt)ren. Gin ©d)mert tniegt t:)iet in foId)cn ^txtm, fagte er oft, er

tüirb e§ bir l^oc^ anfd)lagen, tüenn bu it)m folgft, an feiner ©eite

mirft bu täm^fen, mein «fperg tnirb bann nii$t jeriiffen, nid)t ge=

teilt fein jtüifc^en jcnfcitö unb bie§feitö; mein ©e'kt, tuenn e» um
@lüd unb Sieg fletjt, mirb nid)t sitternb äinifc^en beiben .^eeren

irren 1"

„^alt ein!" rief ber Jüngling unb Bebedte feine Singen, benn

ber ©ieg ber ÜBerjeugung ftrat)lte anS i^ren 3:üden, bie ©etnalt

ber 2Bat)rl)eit ^atte fid) auf iijren füfien Sippen gelagert. „äÖitlft

bu micf) Bereben, ein ÜBerläufer jn tnerben? ©eftcrn 50g id) mit

bem -Ipeere ein, t)eute mirb ber Ätrieg erfiärt, unb morgen foU ic^
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3U bent ^erjog l^inüBerreiten? ^ann bir meine 6-"f)re i'o q^Uiä)=

gültig fein?"

„S)ie @t)re?" fragte 5Jtarie, unb S^ränen cntftür^ten it)rem

2Iuge; „fie ift bir alfo teurer aU beine ßieBe? lüie anberg !Iang e§,

aU miröeorg etrigeSreue jd)tour. äöo'^lan! fei glürflid)er mitifjr

al§ mit mir! 5(Ber möge bir, toenn bid) ber -^erjog öon Satjern

auf bem ©(^lac^tfetb jum 9iitter fdilägt, hjeit bu in unfern 5Iu=

ren am fd)recf(id)ften gemutet, toenn er bir ein 6§renfettlein um=

Ijängt, meil bu äöürttemBergs 9?urgen am tapferften ge6rod)en,

möge bir ber ©ebanf e beine g-reube nic^t trüben, ba^ bu ein ^erj

brad)ft, ba§ bid) fo treu, fo ^ärtlid) liebtel"

„©eltebte!" antwortete öeorg, beffen SSruft tuiberftreitenbe

(Sefüf)Ie gerriffen, „bein ©c^mer^ lä^t bic^ nid)t feigen, tük un=

gereift bu bift. S)oct) e§ fei! baß bu fieljeft, ha^ id) hm 9iu^m,

ber mir fo freunblii^ Unnfte, ber 2ubt jum Cpfer ju bringen

mei^, fo t)öre mid) : .^inüber gu eud) barf id) nid)t. ^ilber ablaffcn

tüitt id) t)on bem 5Bunbe, möge !dm:pfen unb fiegen loer ba iriE—
mein ^^ampf unb ©ieg tüar ein Sraum, er ift ju {?nbe!"

'^yiaxk fanbte einen 33Iid bes Saufe» jum <§immel unb be=

to'^nte bie SBorte be§ jungen ^Jlanney mit fü^em !Oo!^ne. „D
glaube mir", fagte fie, „id) füt)te, tük oiel bic^ biefe§ Opfer foften

muß. 3Iber fiel)e mir nidjt fo traurig an bein Sc^toert t)inunter;

toer früL)e entfagt, ber erntet fd)ön, fagt mein 23ater, e§ muß un§

boc^ aiiä:) einmal bie Sonne bc§ ©lüde» fd)cinen. ^c^i fann id)

getroft üou bir fd)eiben; benn mie auc^ ber Jtrieg fid) enben mag,

bu fannft ja frei Dor meinen 35ater treten, unb mie mirb er fic^

freuen, tuenn i(^ il)m fage, tuelc^ fi^irereg Opfer bu gebrad^tl)aft!"

25ert§a§ ^elle Stimme, bie ber i^reunbiu ein 3ti(^en gab, ba§

ber 9tat§fd)rciber nic^t me^r jurüd^u^alten fei, |d)redte bie !!Jie=

benben auf. ©d)neE trodnete 5]larie bie ©puren i^rer 2;i)ränen

unb trat mit ©corg au§ ber Saube.

„3]etter Äraft will aufbredjen", fagte 58ertl)a, „er fragt, ob

ber Runter i^n begleiten moüe?"

„:3d) iTiu§ Wot)l, menu id) beu SBcg nad) ^aufe uid)t Derfe^=

len fott", anttoortete @eorg; fo teuer il)m bie legten '^ilugenblide

üor einer langen xreunung oon ^Jlarie gen^efen irären, fo fannte
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er bod) bie ftrenge ©itte feiner 3eit ju gut, at§ ba^ er o^^ne ben

3}etter, al§ ßanbfrentber, Bei ben 9J[äbd)en geblieben toäre.

©c^hjeigenb gingen fie ben ©arten tjinab, nur §err Sieterid)

füt)rte ha§ 2Bort, inbcm er in tooljlgefeljten Söorten feinen Sam=
mer Be|c£)rieb, ba§ feine SSafe morgen fct)on Ulm bertaffen merbe.

?tber 23ert{}a moct)te in @eorg§ 9iugen gelefen t)aben, baß it)m

nocf) etmag p tDünfd)en übrigbleibe, nioBci ber uneingclDci{)te

3cuge üBci-flüffig njar; fie 50g ben ißetter an it)re ©eite unb be=

fragte t^n fo eifrig üBer eine ^flanje, bie gerabe ju feinen ^yü^en

mit it)ren erften blättern an§ ber 6rbe f|3rof;te, ba^ er nict)t Qät
t)attt, 5U Beobacf)ten, mag hinter feinem 5Rücfen borgcI)e.

8ci)nctt Benü^te @eorg biefen 5(ugenBIicf, 5)carien nod) ein=

mal an fein §er3 ju ^ietien, aBer ba§ Ü^aufc^en bon 5Jcarien§

fdjmerem feibenen ©etnanbe, ©eorgS !lirrenbc§ ©c^teert tnedEten

ben 9tatefct)reiBer au§ feinen BDtanifd)cn Setrai^tungen; er fal)

fic^ um, unb äßunber! er erBlidte bie ernfte, 3ücl)tige ^afe in

ben 5(rmen fcine§ ©aftcs.

„S)a§ mar mol)l ein @ru§ an bie lieBe SSafe in oranfen?"

fragte er, nact)bem er fic^ bon feinem Grftaunen erholt !^atte.

„9Mn, .'perr 9ftat5fc£)reiber", antroortete ©eorg, ,,e§ mar ein

©m^ an micf) felbft, unb jmar bon ber, bie id) einft t)eim3ufüt)ren

gebenfe. ^l)r l)aBt bod) nid)t§ bagegen, SßükxV
„@ott bemaf)re! ic^ gratuliere Bon ^erjen", antmoiiete §err

©ieterid), ber tion bem ernften53tid be§ jungen ßricg§manne§ unb

bon 531arien§ 2:l)ränen etmaS eingefd)üd)tert tourbe. „9lber ber

2;aufenb, ba§ l)ei§' id) veni, vidi, viel; id) fd)ermen3te f(^on ein

SSierteljaljr um bie (5d)öne unb l)aBe mic^ faum eineS S3tide§ er=

freuen fönnen. Unb l)eute muß ic^ nun gar ben 9J^arber fclBft

l)erau§füf)rcn, ber mir bas 3:äuBd)en bor bem -l^tunb megftie^tt."

„SJerjei^e ben ©djerj, 3}etter, ben mir un§ mit bir mad)ten",

fiel tl)m 23crtl)a in§ ST^ort, „fei Vernünftig unb laß bir bie ^aä)e.

erflären." ©ie fagte i()m, ma§ er gu miffen braud)te, um gegen

5]tarien§ 35ater ju jd)rocigen. 5Jte^r burc^ bie freunblic^en 33lide

33ert()a§ befänftigt, öerfprad) er 3U fc^roeigen, unter ber Sebin=

gung, fe^te er fc^alft)aft t)in5u, ha^ fie etma aud) einen fold)en

föru^ an ii)n beftelle.
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S5ertl§a berloteS if|m, totetoofyi nid^t aEju ftrenge, feine un=

artige ^yorbcrung iinb fragte i()u neiienb an ber @artentt)üre nod)

etnmat um bie Tuüurgefdjic^te be§ erften2]eild)eug, ba§ bie Sonne

Ijernorgeloiit t)atte. 6r mar gutmütig genug, eine lange unb ge=

Iel)rte ßrfldrung barüber ju geben, o^ne loeber burd) 51iarien§

Ieife§ Söeinen, noc^ burd) @eorg§ f(irrenbe§ Sdjinert fic^ unter=

Brechen ju laffen. Gin banfenber 33li(f ^]]iarien§, ein freunblid)er

.g)anbfc^lag üon ^ertt)a belotjute i^n bafür beim Sdjeiben, unb

itod) lange lüet)ten bie ©c^Ieier ber fd)ijnen SBäSc^en über bcn

(Bartenjaun §in ben (5d)eibenben nad).

vin.

„3tn ftiHen Äloftergarten

©ine bleiche Suitafrau ging;

Ser ÜJJonb beidjien fie trübe.

Sin if)rer aSimper f)tng

Sie Zi)x&ni jorter Siebe."

S. Uf;tanb.'

Ulm gti(^ in ben näd)ften 2^agen einem großen Sager. ©tatt

ber fTieblid)en Sanbleute, ber gefd)äftigen S3iirger, bie fonft e^r=

baren unb rut)igen (2d)rittey itirem ©etoerbe nad) burd) bie 3tra=

§en gingen, fat) man überaE nur tounberlic^e ©eftalten mit

(5turmt)auben unb Gifengten, mit Sanken, Slrmbrüften unb

fd)meren Süi^fen. ©tatt ber 9iat§f)erren , in i^rer einfad)en,

ft^marjen 2^rad)t, jogen ftotje üütter mit met)enben .Öelmbüfcbcn,

ganj mit ©ta^I bebedt, begleitet öon einer großen Sd)ar bemaff=

neter 2:'ienftteute , über bie ^(a^e unb 53cär!te. 5^od) lebl)after

mar bie§ friegerifci^e ^itb öor ben Stjoren ber ©tabt; auf einem

Singer an ber Sonau übte ©idingen feine 9ieiterei, auf einem

großen 33(ad)felbe gegen ©öflingen fjin :pflegte gi^onbsberg fein

^yu^üot! äu tummeln.

Sin einem fd)önen ^itorgen, etma brei big öier Sage, nad)bem

5Jlarie bon 2i(^tenftein mit il)rem ä)ater Ulm nerlaffcn l^otte,

1 ®rfte gtrop^e beä CJebic^teä „i5te 9lonne".
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ja'f) man eine unget)eure 5Jlenge 9,llenf(^en au§ allen ©tänben

auf jener SiMeie öcriammclt, um bicfcn Übungen 3Toub§berg§ 3u=

3ufef)en. ©ie 6etrQcf)tetcn bicfen iUann, bem ein jo großer Otuf

borangegangen War, öielleic^t mit nid)t geringerem ^ntereife als

mir, menn mir bie faiferlidjen ober fönigüc^en Söfjne be§ yjcorö

bte S)ienfte eine§ gelbl)errn öerric^ten ia^en. ^nüljft jicf) ja bocf)

gerabe an bie ^erjon eiue§ ausgezeichneten gü^terä bas^ntereffe,

ba» bem ganzen ^i:exe gilt, ja mir meinen oft bie 5ct)(ad)ten, Don

benen un§ bie Sage ober öffentüt^e 53Iätter crj^i^ten, um jo beut=

Iid)er p öeri"tef)en, menn mir un§ bie ©eftalt be§ $eertittjrer§

bor ha^ 2(uge jurücfrufen fönnen.

©0 mocf)te e§ motjt aud) bamal§ ben S5emot)nern bon Ulm
5U 531ut fein, menn fie i^re engen Strafen berließen, um ben

931ann be§ 2;age§ in feinem .^anbmerf ju fe'^en. S)ie ®efd)iiJ(ic^=

!cit, mit ber er fein gu^bolf, ba§ fonft in jerftreuten .giaufen ge=

fod)ten 't)atte, ju gefc^toffenen'DJlaffen bereinigte, bieSc^nelligfeit,

momit fie fic^ nac^ feinem Sßinfe nact) allen Seiten fc!^menften

ober in furchtbare, bon ^^^sicfen unb S)onnerbüd)fen ftarrenbe

Greife jufammen^ogen , feine mäd)tige Stimme, bie felbft bie

Strommein übertönte, feine erf)abene, friegerif(i)e Seftalt, bie»

aUe§ gemäf)rte ein fo neues, auäie^cnbeS 3?ilb, baß auc^ bie be=

guemften il^ürger e§ nic^t fc^euten, einen langen 3}ormittag auf

bem ':)lnger ju ftetjen unb unbemeglict) biefeg Sc^aufpiel ju

genießen.

S^er g-elb'^anptmann fdiien an biefem 'Dlorgen noc^ freunb=

Ii(i)er unb frötjlidicr ju fein als fonft. O.Hoc^te it)n ber manne
Slnteil, ben bie guten Uhner an il)m naf)men, unb ber auf allen

6efic[)tern gefd)ricben ftaub, erfreuend OJtoi^te if)m 'f)ier außen

in bem fcf)önen ^Jcorgen unter feinen 3Baffeniibungen mol)ler

fein alö in ben engen, falten Strafen ber Stabil Gr blidte fo

freunblicf) auf bie 'JJcenge t)in, baß jeber glaubte, bon i^m befon=

ber§ beact)tet unb bcgrüp ju merbeu, unb ber Slueruf: „(fin

macEerer .g)err, ein braber ütitter" jebem feiner Sdfiritte folgte.

Sefonbers freunblid) fd)ien er immer an einer Stelle ju fein;

menn er borüberfprengte, fo burfte man gemi§ fein, baß er bort

mit bemSc^mert ober ber.*panb t)erüber grüßte unb traulid) nidte.
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S)ie <g)intetften fteEten ft(^ auf bie 3c^en , um ben ®egen=

ftanb feiucx ircunbIic^en2.rHnfe 311 feigen; bie^J]äl)erftcl}enbcu fa^en

fid) fragenb au unb öemiunbcrten ft(^, bcnn feiner ber üerfam^^

me(ten ^Bürger jc^ien biejer 3Iu§3eic^nung lüürbig. 2U§ 5-ronb§=

berg tüicber üorübcrfprengte unb bie ^eic^ci^ feiner ©nabe tDieber=

^olte, gaben lDoI)l Ijunbert klugen rec^t genau ad)t, unb e§ fanb

ftcf), ba§ bie ©rüBc einem gtoBen, |c£)Ianfen, jungen ''Fcann gelten

mußten, ber in ber öorberften "iRätjc ber 3ui'i)auer [taub. S)a§

3Bam§ bon feinem Xuä) unb ©eibenf(i)Ii^en , bie f)o^en ^arett=

febern, mit meldjen ber 5Jtorgenminb fpielte, fein Iange§ ©cfimeri

unb eine gelbbinbe ober Sd)ürpe jeii^neten ii)n auf ben erften

Slicf üor feinen 9tac^6arn au§, bie minber gefcf)niüc!t ate er, ancf)

burc^ uuterfetjtere g-iguren unb breite ®efid)ter fid) nid)t ^u

il)rem 25orteil öon it)m unterfd)ieben.
_

S^er ^üi^glii^Ö fii)teit aber jum 2lrgerni§ ber guten (2pic^=

Bürger nid)t fe|r erfreut über bie Ijotje @nabe, bie ii)m öor iljren

2(ugen 5U teil toarb. <5d)ou feine ©tellung, ba§ ^aupt gefenft,

bie Slrme über bie SSruft gcfreujt, fc^ienen nid)t anftänbig ge=

nug für einen feinen Runter, menn er bon einem alten Ärieg§=

;^elben gegrüßt mürbe. llberbieS errötete er bei jebem ®ru§ be§

fyetb^auptmann§, banfte nur burd) ein leid)te§ ^Jteigen unb faf)

il)m mit fo büfteren 23lirfen nad), al» gälte e§ ein lange§ (2d)ci=

ben, unb biefer ©ru^ märe ber te^te eine§ lieben 5i-"eunbe§ ge=

mefen.

„(?in fonberbnrcr ^auj ber Runter bort", fagte ber Cber=

meifter aller lUmer 2Beber ju feinem 5la(^bar, einem moderen

2Saffenfcl)mieb ;
,,id) gäbe mein Sonntagsmamä um einen fol=

c^en ©ruB öon bem gronbeberger, unb biefer ba mudt nic^t bar=

über, ^it^ e§ nid)t in ber ganjen ©tabt, ma§ l)at ber 9Tceifter

^o^ler mit bem ^ronbsberg; maren ja neulich miteinanber mie

jmei trüber? O, bie fennen einanber f(^on lange, ^ie^ e§ bonn,

unb ftnb gute greunbe öon alter§ ^er. 3d) Jann mic§ orbentlic^

ärgern, ba^ ein fo gefc^euter unb gemaltiger §eur fold) einen

Saffen all' ^^atcrnofterlang grü^t!"

S^er 2Baffenfc^mieb, ein {(einer, alter ^erl, l)atte il)m feinen

SBeifall äugcnidt: „©ott ftraf mic^, ^ijx l)abt redjt, 9Jieifter
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^ül}ter! (Stet)en ntc^t bort ganj anbete Seut', bie er grüben

tonnte; ift niii)t ber ^err SSürgcrmeifter auf beni "^^ia^, unb fteljt

bort ni(^t mein (Seöatter, ber ^err bon SSefjerer, am ßci? ^ä)

n)oIIt' bem Sunfer ben i?o:pf beucgen lernen, tücmi id) ^lerr märe;

aber glaubt mir, ber ba beugt feinen ^catfen nid)t, unb menn ber

ß'aifer felbft !äme. @r mu^ auc^ etma§ 9ted)te§ fein, benn ber

$Rat§fcf)reiber, mein ^act)bar, ber fonft allen ©äften fcinb ift, Ipt

i{)n in feiner SSel^aufung."

„S)er ^raft?" fragte ber Söeber bermunbert, „et, ei! aber

I)alt, bal)inter ftecEt ein (S)et)eimni§ S)a§ ift gemi^ fo ein junger

^otentat ober gar be§ 23ürgermeifter§ üon ÄöEn fein (5ot)n, ber

aud) unter bem ^leer mitreiten foE. ©tet)t nid)t bort be§ Gräften

alter 3(ül)ann?"

„2ßci§ ©Ott, er ift'§", fiel ber 2Baifenfd)mieb ein, ben bic

SSermutungen be§ SCÖeberS neugierig gemacht t)atten; „er ift'§,

unb id) miil il)n beii^ten laffcn, tro^ bem '^ropft öon Glcfjingen."

3Iber fo ftein aud) ber Siaum 3toifd)en ben beiben bürgern unb

bem alten SBiener be§ ^raftifd)en .^aufeS mar, fo tonnte bod) ber

Sd)mieb nic^t in il)m burd)!ommen
, fo bic^t ftanben bie 3u=

fd^auer. @nbli(^ brang bie gemid)tige ^Mene be§ £)bermcifter§

aller SSeber burd), benn er toar reid) unb angefel)en in ber<Stabt;

er crmifd)te ben alten 3ot)ann unb 30g il)n 5U bem Sc^niieb.

SDod) aud) ber alte Sol)ann tonnte mcnig 33efi:^eib geben, er mu^te

nichts, als ba^ fein ®aft ein ^err öon ©turmfeber fei. „Übrigen§

mn^ er nid)t »meit l)er' fein", fe|te er l)in3u, „benn er reitet ein

iianbpferb unb Ijat teine 2)ienftleute mit fic^; meinem iperrn aber

mirb ber @aft übel betommen, benn unfere alte (Sabine, bie

3lmme, ift tne ein S)rad)e, ba^ er bie ^au§orbnung ftört imb

ungefragt, nur fo mir ni(^t§ bir nicl)t§, ein frembeg 9Jlenfd)eufinb

mit Stiefel unb Sporen in§ ^au§ fd)le)3pt."

„5Ud)t§ für ungut", fiel il)m ber Obermeifter in bie 9tebe,

„@uer .^er-r, 3ol)ann, ift ein 9larr ! S)ie alte <^eje — ©ott öer=

jeil)' mir'§ ~ l)ätte id) f(^on lange auf bie Strafe gemorfen, mo

fie l)inge'^ört. .^at ber 4">err bod) fein guteS 3llter, unb foll fid)

bel)anbeln laffen, al§ läge er nod) in ben SBinbeln."

,,'^^x l)abt gut reben, ^Jieifter i?ol)ler", antwortete ber alte
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£)iener, „al6er ba§ öerfte'^t ^1)x boc^ ntc^t recf)t. 5luf bie (Sajje

irerfeu'? 2Bei- fott benu nad)t)cr ^au»^alten?"

„2Ber?" fc^rie ber erl)ttjte SBeBer; „tücr'? (Sin Sßeib jotl er

rtii}men, eine §an§frau toie ein anbererßljrift unb Ulmer SSürger

audy, tt)a§ l)at er nötig al§ ^unggefcEe ju leBen, unb allen 5Jldb=

c^en in ber ©tabt na(f)3ulau|en'? ipab' tii) if)n nic^t neulid) an=

getroffen, n:)ie er meiner ^atl)arine fd)ön getfian l^at? "Sctiiff unb

@efct)irr f)ätte id) it)ni mögen an ben ^op] merfen, bem geftrengen

^errn; jo aBer — feine 93tutter feiig I)at mand) fc^öne§ 2::afel=

]{M Bei mir meBen taffcn, bie Braue {yrau — fo mu^t' id) meine

^JJtü^e abjie^cn unb fügen: ,(S)eI)orfamen guten ^^tbenb, unb ma§

befet)Ien @uer äi>oI)lcb(en!' S)a^ bic^ ber — "

,,6-i, fd)au einer!" fagte ^o^ann mit unmutigem @efid)t;

,,id) t)aBe immer gebadjt, ein i^err tüte ber 9iat§fd)reiBer, mein

i^err, fönne in aEen @£)ren mit @urem 2öd)terlein ein Sb'ort

inedjfeln, o'^ne ba^ bie Böfe äöelt —

"

„<5o? ein Söort mec^feln, unb aBeub§ nac^ ber SScf|}ergIod'

im SJiärs? Sr {)eiratet jie bod) nid)t, unb meint 3f)r, mcine§

ßinbc§ guter Stuf muffe nid)t fo rein fein mie ßure§ <§errn feine

mei^e §a!§!raufe? 5Da§ fönnt' id) Braudjen!"

S)er Cbermeifter t)atte mäfjrenb feinen eifrigen Sieben ben

alten ^o^ann an ber SSruft gepadt unb feine Stimme fo erhoben,

ba^ bie Umftelienben aufmerffam mürben; ber 93teifter Sd)mieb

^ielt e§ ba'^cr für ba§ 23efte, ben ©rjürnten mit ß)en)alt lüeg,5U=

3ie{)en, unb er üerl)ütete fo gmar Weitere ©treitigfeiten, bod)

lonnte er nict)t öert)üten, ba^ e§ fc^on um 9JUttag in ber ganzen

(Stabt 't)k^ : §err öon ÄraftenS 3iol)an^ ^^iBe noi^ in feinen alten

2;agen eine Siebfd)aft mit be§ Dbermeifter§ 2öd)terlein unb feie

öon bem erjürntcn ä>'ater auf ber äßiefe barüber jur Üiebe gc=

ftettt morben.

S)ie Übungen bc§ (5u§bol!c§ maren inbc§ ju (?-nbe gegangen,

ba§ SSol! öerlief fid), unb aud) ben jungen ^XHann, ber bie un=

fd)u(bige Urfacl)e p jenem Streit geiuefen mar, faf) man feine

(£d)ritte ber Stabt jutoenben; fein Öang mar langfam unb un=

gleid), fein ®efid)t festen Bleid)er al§ fonft, feine 33lide fud)ten

nod) immer ben 2?oben ober fd)tDeiften mit bem 51u§brud üon

§auff. I. 8
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©et)nfuct)t ober ftittem ®ram nad) ben fernen blauen 93ergeu,

ben ßren.ynauern öon äBürttembert].

5lD(i) nie ^atte jid) ©cort^ üon ©turmfeber fo ungtütlltc^

gefül)tt al§ in biefen ©tunben. ^CTcarie toar mit i£)reni S5ater

abgereift; fie l^atte ifin no(^ einmal befd)tt)ören tajien, feinem

3}erfpred)en treu ju fein, unb Inie unglüdlid) mad)te if)n biefe»

Sßerf|3rec^en ! ä'Bo't)! t)atte e§ i^n bama(§ niä)t geringen Äam)3f

gefoftet, e§ p geben; aber ber betäubenbe Cid)mer5 be§ 3lb=

fd)iebe§, ber ®ram be§ geliebten 5Jläb(^en§ {)atten übern)un=

ben. 2)oc^ je^t, Wo er mit fefterem 5Blirfe feinen Umgebungen,

feiner 3u'Eunft in§ 5(uge faf), mie traurig, roie fdjtüierig erfd)ien

i^m feine Sage! 9tid)t§ babon ju fagen, baß alle feine gotbenen

J^räume, atte jene fü^nen ipoffnungen bon Oiu^m unb (Jf)re mit

einemtnal öerf(^tr)anben, nid)t§ baöon ju fagen, ba^ auc§ fein

3iel, i>a§i fo nat)e lag, ^l^larien burd) ilriegsbicnfte ju berbic=

neu, ungetüi^ in bie äBeite f)inau§gerücft Joar, — er füllte auf

bie (Sefaf)r t)in, bon 9}cännern, bereu 5tcf)tung if)m teuer mar,

Oertannt 3U beerben, biefe Statinen Oerlaffen, gerabe in einem

^lugenblid, too man ber 6ntfd)eibung entgegenging. 3]on 2ag

ju 2;ag, fo lange e§ it)m nur möglid) toar, berfd)ob er biefe Gr=

üärung; tt)0 foUte er ©rünbe, mo äi>orte ^ernet)nien, tior bent

alten, tapfexn S)egen 33reitenftein
,
feinem t)äterlid)en ^-reunbe,

feinen ^tbjug ju rechtfertigen; mit toe(d)er Stirne follte er bor

ben eblen ^"i-'onböberg treten? 51cf), jene freunbüd)en örü^e, tüo=

mit er ben gof)n feine§ tapfern äÜaffengenoffen ju freubigem

Äam:pfe aufjumuntern fd)ien, t)atten it)n mit taufenb £uaten

gefoltert. 5ln feiner «Seite toax fein 3}ater gefallen, er ^atte

gel)ört, rtie ber Sterbenbe ben 9{uljm feinc§ 9iamen§ unb ein

leud)tenbe5 S?eif|)iel al§ einjige» 6rbe bem unmünbigcn ßnaben

jufanbte; biefer 5Jlann mar e§, ber i^ni je^t fo liebeboU bie

©(^raufen öffnete, unb auc^ il)ni mu^te er in fo äloeibcutigem

2id)te erf(^einen.

(Sr l)atte fidj unter biefen trüben ©ebanfen langfam bem

Xt)ore ber ©tabt genähert, al§ er ficf) blö^lid) am 5trm ergriffen

fül)lte; er fal) fid) um, ein litann, bem 3lnfc^ein naä) einbauet,

ftanb bor i^m.
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„2öa§ triEft bu", fragte ©eorg ettüa§ imtuiUitj, in feinen

©ebanfen unterbrocljen ^u tücrben.

„@§ fommt barauf an, 06 3^r aud) ber 9ied)te feib", ant=

toortete ber 9Jtann. „<5agt einmal, lüa^ gel)ört ju 2id)t nnb

©türm?"
©eorg lüunberte fid) ob ber fonberbaren grage nnb Bctrad>

tete jenen genauer. Gr mar nid)t gro^, aber friiftig; feine 33ruft

tnar breit, feine @efta(t gebrungen. 5)a5 G)efid)t, üon ber ©onne

braun gefärbt, toäre flad) unb unbebeutenb gemefen, toenn nid)t

ein eigener 3iiS ^^n Öift unb ^Sdjlau^eit um ben 53hinb nnb

au§ ben grauen fingen 9Jcnt nnb 3}erU}egent)cit gclendjtet f)ätten.

Sein ^aar unb 33art mar bunfetgelb unb gerollt; er trug einen

langen 5)oli^ im lebernen ©nrt , in ber einen ^anb ^ielt er eine

9(rt, in ber anbern eine runbe, nicbcre yjtü^e öon Seber, iuie man

fie nod) ^eute bei bem fc^toäbifc^en SaubOolt fiel)t.

2Bal)renb ©eorg biefe flüdjtigen 33emerfungen machte, n3ur=

ben aud) feine 3^0^ lauernb beobad)tet.

„Sl)r I)abt mid} öielleic^t nid)t red)t öerftanben, öerrOtitter",

fnl)v jener nac^ furjent StillfditDcigen fort; „tüaS paßt gu ßic^t

unb ©türm, ba^ e§ ^tuei gute Tiamen gibt?"

„lieber unb ©teinl" antluortete ber junge ^JJlann, bem e§

auf einmatflar tunrbe, tua§ unter jener ^^^S^ öerftanben fei;

„föaS toillft bn bamit?"

„©0 feib Sf)r ©eorg öon ©turmfeber", fagte jener, „unb id}

fomme öon 83^aricn öon —

"

„UmG)otte5U)itIen, feiftill, yreunb, unb nenne feine ^tarnen",

fiel öeorg ein, „fage fdjuell, U)a§ bu mir bringft."

„(fin SBrieflein, Runter!" fprad) ber SSauer, inbem er bie

breiten, fc^töarjen i^niegürtet, tuomit er feine leberneu 23ein=

üeiber umöjunben '^atte, auflöfte unb einen ©treifen ^ergoment

tjeröorjog.

^IJüt t)aftiger S^reube nat)m@eorg ba§5ßergament; e§ maren

rtenigc SBorte mit glän3enbfd)Uiar5er Xink gefdirieben; ben

3ügen ber ©c^rift fat; man aber an, ba^ fie einige 3Jtü^e gefoftet

!^aben mod)ten, benn bie 9^Mbd)en öon 1519 toaren ni(^t fo flin!

mit ber ^cber, um il^re järtlidien ©cfiifite auSjubrücfen, al§ bie
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in unteren Stagen, too jebe S)ori|(^öne ii)xeni ©eiterten pm 9le=

fliment eine (!|5i[tcl, fo longe al§ bie 3. St. So'fidnniS, f(^reiBen

tann. S)ie ßl^ronif, InoranS n)ir biefe ^iftorie genommen, Ijat

un§ jene SBorte aufbeinafirt, tueldie @eorg§ gierige ^licfe au§

ben üermorrenen 3ügen be§ ^^ergamente§ entäifferten

:

„33eben! Seinen ©ib. — %lu^ bei 3eit.

©Ott Sein ®eleit. — Siarie Sein in ©roigfeit."

(f§ liegt ein frommer, garter ©inn in biefen SBorten; unb

lucr jid) ein HeBenbeS ^erj baju benft, toie e§ mit biefen Reiten

in bie (^erne fliegen möd)te, ein Singe öoE 3ärtlicl)feit, umflort

üon einem (5cl)leier ftiEer 2:i}ränen, einen !^olben 5Jcunb, ber ba§

231ätt(^en noct) einmal fü^t, öcrfdjämte SBangen, bie bei biefem

get)eimni§öoIIen (Sru^e erröten, — tner bieg t)in5ubcn!t, ber mirb

e§ ©eorg nid}t berargen, baJ3 er einige Slugenblide mie trnnfen

war. @in freubiger, glänjcnber ^licf nad) ben fernen blauen

SSergcn !^in banfte ber ©eliebten für \t)xm tröftcnben Sprud)

;

unb ioaljrlid), er mar aud) ju feiner anbern 3eit nötiger gemefcn

al§ gcrabe je^t, um ben gefunfenen ?3tut be§ jungen 'r-lanneä 3U

erljebcn. 2ßu^te er bod), ba^ ein Söefen, ba§ teuerfte, ma§ für

il}n auf ber ©rbe lebte, ilju nid)t bertannte. S)er Sd^lu^ jener

feilen erf)ob fein .^^erj ^ur alten g-reubigfeit, er bot bem guten

^oten bie .^anb, banfte i^m Ijer^lid) unb fragte, mie er 5U biefen

3eilen gefommen fei.

„5Ead)t' id)'§ bod)", antmortete biefer, „ba^ ha§, ^löttc^en

feinen böfen ^anberHjmd) entljalten muffe, benn baS g'röulein

Iäd;)elte fo gar frcunblid), al§ fie e§ mir in bie rauf)e ^anb brüdte.

ß§ mar üergangenen ^Jlittmod), ba^ i^ naä) SSlaubeuren fam,

tüo unfer ^riegeüolf ftanb. 60 ift bort in ber illofterfird)e ein

|3räd)tiger i^od)altar, morauf bie ©efdjidite meine§ ^^atrong, be§

Sduferä 3of)anne§, öorgcftellt ift. 33ür fieben Satiren, al§ id) in

großer ^lot unb einem fd)mät)Iid)en @nbe na^e mar, gelobte i^

alle 3al}re um biefe 3eit eine 2Ballfa^rt ba^in. So Ijielt id) e§

alle Sa^re feit ber 3cit, bafs mic^ ber ^eilige burd} ein äöunber

Don <^")enfer§ i~")anb errettet l)at. 3i>enn id) nun mein ®ebet t)er=

richtet Ijatte, ging id) altemal jum .g)errn 5tbt, um il)m ein :paar
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f(i)öite ©änje ober ein Saturn ju Briiujcii, ober tiia§ er ionft gerabe

gerne l)at. — ^IBer id) ma(i)e ©ud^ Sangetoeile mit meinem ®e=

fi^mä^, Sun!et?"

,;]tein, nein, etäd^te nur toeiter", anttüortete @eorg, „fomin,

fe^c bii$ 3u mir auf jene 5Ban!."

„5)a§ tDÜrbe ftc^ id)önic^i(feu!" entgegnete bcr SBote, „lücnn

ein ^aner an be§ ^unfer§ Seite fi^en tttoEte, ben ber £)6erfelb=

^au|3tmann bor aller lugen fo oft grüßte; ertaubt mir, ba^ id)

mid) öor Gud) ^inftelle."

®eorg lie^ fid) auf einen Steinfi^ am 2i5ege niebcr, ber 93auer

aBer fu^r, auf feine 5(rt geftütjt, in feiner er3ät)Iung fort: „3d)

t)atte biegmal bei ben unmt)igen ^eitcit tuenig 2uft jur 2jßalt=

fa'^rt, aber ,ge6rod)ener 6ib, f^ut ©ott leib' ^eißt e§, unb fo

mu§te id) mein (Setübbe öoE6riugen. 2Bie icl^ öom @e6et auf=

ftnnb, um bem 9t6t 3u Bringen, IcaS red)t ift, fagte mir einer ber

^4>faffen, ba^ id) biegmat nid}t gu meiner 6l)rU)ürben fönne, toeit

öiele <§erren unb 9titter bort p Sefud) feien, ^ä) Beftanb aber

bo($ barauf, benn ber 3tbt ift ein leutfeliger §err unb ^ätte mir'§

nid)t t)er,5ie§en, menn ic^ it)n nic^t t)cimgefud)t f)ätte. ai>enn ^^x

je in§ ^tofter t)inau§Iommt
, fo bergeffet nid)t, nac^ ber treppe

äu fd)auen, bie üom <§od)attar pm £orment^ füt)rt. Sie ge^t

burc^ bie bide ^Jlauer, roeldie bie Äirc^e an§ ^iofter fc^Iie^t, imb

ift lang unb fd)mal. Sort mar e§, mo mir bas 5-i"iinIein begegnet

ift. G§ !ommt mir ndmlic^ ein feine» äöeibebilb im od)leier

mit SSreüier unb S^ofenfranj bie Sreppe '^erab entgegen; id) brüde

mii^ an bie 2©anb, um fie borbeiplaffen, fie aber bleibt ftefien

unb fprid)t: ßi, iJanS, tüo^er be§ 2ßegy?"'

„2i)of)er fennt @ud) benn ba^ "i^-xäüldnV unterBrad) if)n

©eorg.

„''3Jteine ©djmefter ift if)re 3(mme unb —"
„SIßie, bie alte^iofe iftGnreSd)iDefter^" rief ber junge 53iann.

„•Öabt S^r fie audj gcfannt?" fagte ber Sote, „ei, fe^ bod)

einer! aber ba^ id) toeiter fage: id) Ijatte eine grofje g-^nbe, fie

ibieberjufe^en, benn id) befud)te meine Sdimefter t)äufiginl^id)ten^

,,^orment" heißt ba§ .äc^Iafgemaa) bev Dvbeueicutc.
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ftein, unb l)al6e ba§ gxäulein gefonnt, a(§ man fie nocf) in if)re§

S5ater§ Sd)mertfiippel geijen lernte. %bcx iä) ()ätte fie faum
tt)iebereifannt, |o Qvojj Uiar fie flelnorben, unb bie xoten 2i}angcn

finb QucI) toeg \vk ber ©ci)nee am erften Wal i^d) inei^ nid)t,

inic e§ ging, aber mid) bancrte i^r ^^nBIid in ber ©eetc, nnb id)

niu^te frogcn, tna» iljr fel)Ie nnb oB id) \t)x nic^t ctuia§ Ijelfen

!5nne. (Sie Befann ftd) eine JlÖede nnb fagte bann: ,3fi, ^uenn bn

beridjlntegcn niiireft, .'pan§, Junnteft bu mir tnof)! einen großen

S)ienft leiften!' ^d) fagte ju, unb fie BefteEte mid) 16i§ nad) ber

2}efper."

,,^il6er tüie fommt fie nur in baö ^lofter?" fragte ©eorg;

„fonft barf ja bod) fein äb'eitierfd)!!!) üBer bie Sd)niel(e."

„S;er 3ibt ift mit it)rcm 3]ater befreunbet, imb ba fo üiel

SJoIf in 5?Iaubeuren liegt, fo ift fie bort beffer aufgeljobcn al§ im

©tübtd}en, too es toll genug ^nget^t. 9tad) ber ä^fper, oI§ allee

füll mar, fam fie gan^ leife in ben Äreu^gang. 3d) fprad) itjr

5Jlut jn, toie e§ eben unferein» uerfteljt, ba gab fie mir bie§ a3(ätt=

c^en unb bat mid), (Sud) ouf.^ufudjeu."

„3d) banfe bir Ijerjlid), guter i^an§", fagte ber Jüngling.

,,^^6er l)at fie bir fonft nidjt?^ an mic^ aufgetragen?"

„3a", antmortete ber 3?üte, ,,münb(ic^ ^at fie mir nod) etma»

aufgetragen: 3t)r folltßud) T)üten, man l^abe etma§ mitßud) öor."

„5JUt mir?" rief Gieorg; „ba§ tjaft bu nid)t red)t geijört, mer

unb ma§ foU man mit mir üorf)aben?"

„S)a fragt ^i]x mid) ^u biet", entgegnete jener, ,,aber Uienu

id) e§ fagen barf, fo glaube id), bie il^ünbif(^en. S)a§ fyränlein

fetjte noc^ 'flinjn, il)r Spater I)abe baüon gefprodjen, unb l)at nid)t

ber ^yi'onbSberg ($uii) I)eute jugelninft unb @uc^ geehrt Inte be§

5laifer§ ©o^n, ba^ fid) jebermann barob ba-luunberte? ©laubt

nur, e§ I)at allemal etluaS p bebeuten, toenn fold) ein .^err fo

freunblid) ift."

©eorg tnar üben:afd)t bon ber xid)tigenSemer!ung be§ f(^li(^=

ten '^auer§; er eutfann fid) and), ba^ -Barien§ 2}ater tief in bie

@e§eimniffe ber ^unbeeoberfteu eingebrungcn fei unb bietteid)t

ettra» erfahren l)obe, maS fid) junädjft auf i^n bejoge. 9lber er

mod)te finncn Irie er tnollte, fo fonntc er bod) nid)t§ erfinben.
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tDa§ ju biefer getjeimnieüotlen SBcitnung ^^laricug gepaßt Ijätte.

9M 5Jiü[)e ri^ er fid) au§ biejem ©etnebe öon S^errmttuugen, in=

bem er beti3?t)ten fragte, tuie er it)n fo fc^nell gefimbcn t)abe?

,,®iey inärc o!^ne S'ronbijberg fo balb nid)t geid)e^eu", ant=

Uiortete er; ,,id) follte i^ud) bei Jpcrrn Sieterid) üou .Hraft aui=

fud)en. SBie iä) aber bie Strafe fiereinging , ba fa^ man öiel

3}ol! auf beu 2Bicien. ^d) bad)te, eine ^(be Stitnbe inad^e nic^t»

aii§, uiib [teilte ntid) aud) fjin, um ba§ ^'ii&öolf ju betrad)ten.

3Bat)r(id), ber ^ronbgberg I)at e§ lüeit gebrad)t. — ^3tun, ba tnar

niir'ö, at« f^örte iä) na§e bei mir (viiren '•Jiamen nennen, id) fal^

mi(^ um, e§ maren brei alte 'D3{änner, bie iprad)en bon (?uc^ unb

beuteten auf (Jud) I)in, iä) aber merfte mir (füre Ooeftalt unb

folgte (füren Sd)ritten, unb meit id} meiner Badjc bod) nid)t

gan,^ gemi^ mar, fo gab id) (fud) ba§ Otätfel oon ©türm unb

^ii^t auf."

„S)a§ 'E)aft bu fing gemad)t", fagte ©eorg Iddielnb; „aber

bennoi^ fomme in mein '^au?^, hci^ man bir ettoa^ ju eifen

reid)e; mann fet)r[t bu toieber l)eim?"

<§an§ bebad)te fid) eine SBeite; enblic^ aber fagte er, inbem

ein fc^laue» 2äc^eln um feinen 53hmb 30g: „'DUc^t» für ungut,

Runter, aber id) ^abt bem ^-rdulein berfpred)en muffen, nid)t

et)er öon Cnic^ ju meid)en, a(§ bi§ ^i)x bem bünbifd)en §eex SJalet

gefagt t)abt!"

„Unb bann?" fragte (Beorg.

„Unb bann gcl^e id) ftradg nac^ 2id)tenftein unb bringe t^r

bie gute Ütad)rid)t oon (yucf); mie mirb fic fic^ fef)ncn! 3(Uc Jage

ftel)t fie mof)l im (^ärtc^en auf bem Reifen unb fiel)t in§ J^al

ftinab, ob ber alte ijanä noi^ nicfjt fommt!"

„Sie greube foU i|r balb merben", antmortete ©eorg, „biel=

letd)t reite id) fd}on morgen, unb bann fd)reibe ii^ borf)er nod)

ein 33rieflcin."

„3Iber greifet eä bod) fing an", fagte ber ^^ote, „baä -^u'rga=

ment barf nid)t breiter fein als jenes, ba§ ic^ brachte. S)enn id)

mu^ e§ mieber im Äniegürtel öerfteden. Man mei^ nid)t, tDa§

einem in fo unrnt)iger 3eit begegnen tann , imb bort fud)t eä

uiemanb."
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„@§ fei fo", arttlüortctc ©eorg, inbem er aufftaiib. „S^ür jcljt

leBe tüol)!, um ^Jlittag fomme ^u .^^errn öon Kraft, uic^t toeit

öom 93Üinfter. @iB bic^ für meinen Sanbämann au§ gi^fi^^fen

au§, bcnn bie Ulmer finb ben 2Bürttem6ergern nid}t grün."

„©orgt nid)t, ^tjX foEt pfricbcn fein", rief .g)an§ bem £(^ei=

benben ju. @r fat) bem fi^lanfen Jüngling naäj unb geftanb

fid), ba§ ba§ l£)ülbe 5|3flege!inb feiner ©djroefter feine ü6le 2'C^QI)l

getroffen l^aBe, menn and) bie rofigen äöangen be§ ftinbe» bei

ber erften Siebe ber Jungfrau etma§ öon i^ren blüt)enben i^axbtn

öerloren f)atten.

IX.

„5!5a§ unter biefer Sonne fann c§ geben,

Sas tc§ nic^t i;inäiiopfern eilen roiU,

äBenn ©ie eä rcünfc^en? — fjlieljen ©ie!"

©cfiillev.'

®eorg toar e§ bon Slnfang bange, tote fic^ fein neuer 33e!ann=

ter in bem J?raftifd)en -öaufe benc!)men lüerbe. 6r fürdjtete nid)t

o!)ne ©runb, jener mödjte fid) burii^ feine 9!)tunbart, burd) un=

bebac^te Üu^crungen öerraten, trag i()m I}üd)ft unangenc't)m ge=

luefen märe; bcnn fe fefter er bei fid) befdj(offent)atte, ba§33un=

bc§!^eer in ben nddjften Sagen ju üerlaffen, um fo meniger mod^te

er in Serbac^t geraten, in 2}erbinbung nac^ bem SSürttemberg

'flinüber gu fielen, konnte unb burfte er ja bod) im fctilimmen

gatte, menn ber SSote entbedt mürbe, menn er befannte, an i'§n

gefc^idt morben ju fein, bie beliebte nid)t bcrraten. 6r moEte

umfeljren imb ben 5Jlann auffud)en, i'^n bitten, fid) fobalb al§

möglid) ju entfernen; aber al§ er bebad)tc, ba§ biefer fd)on längft

öon bem ^^(a^ if)rer Unterrebung ficf) entfernt I)aben muffe, haf,

er inbc§ ju Uraft fommen fönne, fd)ien e§ i^m geratener, bal)in

tiorau§,',uei(cn, um jenem bort bie nötigen äl>in!e ^u geben unb

i'^n öor Uniiorfid)tigtcit ^u bemat)rcn.

1 „2)on earlos", 1. 2l£t, 5. Stuftritt.
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Unb bod), toenn er ]iä) ba§ !üf)ne ^iluge, bie flugc, t)erfc^Ia=

genc ^tcne be§ 531annc§ in§ ©ebäcfjtniS rief, glaubte er I)offen

3U bürfen, 'ba^ Maxk, obgleid) tf)r feine gru^e 2i>al)I übrigblieb,

feinem unjid}eren 53lann biefe 23Dtfd)ait anüertraut ^aben tonnte.

Unb toirfüd) traute et feinem 9(uge
,
feinem Ct)r faum , al§

i£)m um ^Jlittag ein 2anb§mann au§ g-ranfen gemelbet unb fein

ßiebcsbote I)ereingcfü^rt marb. 3Be(d)e ©elnatt mu^te biefcr

53lenfd) über fid) Ijaben. ^-S mar berfelbe, unb bod) fd)ien er ein

ganj anberer. 6r ging gebüdt, bie 5lrme Ijingen fi^laff an bem

Äörber l^erab, feiten fd)tug er bie 3(ugen auf, fein ©eftd)t ^atte

einen 5(ugbrud Don 33(öbigfeit, ber ©eorg ein ununttfürlid)e§ 2ä=

dieln abnötigte. Unb al§ er bann ju fprec^en anfing, als er i^n

in fränfifd)er ^Piunbart begrüßte unb mit ber geläufigen ^ungc

eine§ geborenen f^ranfen bem .^errn uon Äraft auf feine man=

d)erlei fragen antn^ortete, ba fam er in 2}erfud)ung, an über=

natürliche Singe ju glauben; bie 5jiard)en feiner Kinbl)eit fliegen

in feinem ©ebitdjtniffe auf, too ein freunblid)cr gnuberer ober eine

l)ulbreic^e |}ee in allerlei ©eftalten bem S)ienft ^lüeier Siebenben

fic^ mibmet unb fie gUidlic^ mitten burct) ba§ feinbfelige ©d)irf=

fal l)inburd}füf)rt.

Ser 3<iuber toar 3mar balb gelöft, al§ er mit bem 33oten auf

feinem 3intmcr allein luar unb i^n ber gute Sdimabe bon feiner

^erf5nlic£)feit berfidierte , aber bocf) fonnte er il)m feine 53emun=

bemng nid)t berfagen über bie 9toUe, bie er fo gut gefpielt.

„(Glaubt bee^alb nid)t minber an meine ©Ijrlic^feit", ant=

toortete ber ^auer, ,,man mirb oft genötigt, öon SuQenb auf

burc§ foldie .fünfte fic^ fort^u'^clfen, fie fd)aben feinem unb t^un

bod) bem gut, ber fie fann."

©eorg öerftc^erte, i^m nic^t minber ju trauen al§ öor'^er, ber

SSote aber bat bringenb, er mö(^te boc^ jc^t and) auf feine VHbreife

benfen; er möchte bebenfen, tnie fe^r fid) ba§ ö'^ntcin nac^ bicfer

^ltad)rid)t fel)ne, ba^ er nidjt früfier ^^eimfe'^ren bürfe, aU bi§ er

biefe (Memijiljeit bringen fönne.

©eorg antmortete il)m, haf, er nur nod) ben ^tbmarfc^ be§

SSunbe»l)eereg abmarten molle, um in feine i^eimat äurüdju=

fe^ren.
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,,€), ha 'bxaud)t'^'i)t nidjt mef)r lange ^u lüarten", antlüortete

ber SSote; „toenn fie morgen nii^t ouf6rc(^en, fo ift e§ ü6ermor=

gen, benn ba§ ßanb i[t offen i)i§ {n§ .'per,^ hinein. 3rf) barf (Jud)

tränen, Sinnier, bariini fng' id) (yud) bic§."

„^ft e§ benn icaljr, bafj bie £d)Uiei,]cr abge.^ogcn finb", fragte

©eorg, „unb ba^ ber .^er^og feine gelbfdjlad^t nicf)r liefern

fann*?"

®er 33ote lüarf einen lanernben 33li(i im 3inimer nmt)er, üff=

nete bet)utfam bie 2^ürc, unb al§ er fa^, ba§ fein Saiifi^er in ber

9cäl)c fei, begann er:

„.ijerr! id) mar bei einem 5(uftritt, ben id) nie öergeffe, iinb

toenn iä) nennjig 3flt)re alt merbc! Sdjon nntermeg§ toaren mir

anf ber -iilb gro^e ©diarcn ber l)eim3ief)enbenSd)lnei5cr begegnet;

i^re 9iöte unb !>ianbammiinner Ratten fie'^eimgcmfen; bei33lan=

benren ftanben aber noc^ über ac^ttaufenb ''JJcann, jebod) tantcr

gnte äßürttemberger unb nidjiS anbre§ b'rnnter."

„Unb ber .gier^og", unterbrach t^n(S)eorg, ,,ti30 mar benn

biefer*?"

„Sex <&er3og I)attc in ^lirdjfjeim jum le^tenmal mit ben

(Sdimeijern unter'^anbelt, aber fie ,^ogen ab, Ireil er fie nid)t be=

^üt)kn tonnte (1'^). Sa fam er gen 33Iaubenreu, mo fid) fein 2anb=

öolf gelagert batte. ©eftern morgen mürbe burd) Srommelfdjtag

befannt gemacht, ha^ fid) bi§ neun lll)r alle§ ä^olf auf ben £Io=

ftermiefen einftelten foUe. (ys lüaren biele 5]Mnner, bie bort öex=

fammelt toaren, aber jeber bad)te ein unb baöfelbe. Setjt, S^mfiX

ber ^perjog Ulerid) ift ein geftrenger §err unb toei§ ben ilxiuer

nid)t für fid) jn gewinnen. Sie Steuern finb !§art, ber 3agb=

freöel ift fd)arf unb granfam, am ^lof aber tnirb öcrbra^t, iuaä

man im§ genommen Ijat. XHber Uienn ein foId)er iperr im tlnglüd

ift, ba ift e§ gleicb ein anbere§ Sing. 3e^t fiel un§ aEeu nur ein,

ba^ er ein tapferer ^3Jtaun unb unfer unglütl(id)er -^er^og fei, bem

man lüotte ba§ Saub mit Öemalt entreißen. ©§ ging ein @emux=

mel unter un§, ba^ ber .^per,]og motte eine (Sd)tad)t liefern, unb

jeber brüdte baö Sd)mert fefter in ber .|panb, grimmig fd)üttelten

fie il)rc ©beere unb riefen ben :^ünblcrn ißertuünfc^ungen ju. Sa
fam ber ^er,^og —

"
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„S)ii fa^ft beu C^er^og, bu fennft 11)11?" rief (Beorg Tteugierig,

„0 ipxid), \vk fiet)t er au§^"

„Ob ii^ if)n leiine ?" jagte ber ^otc mit ionberbarem 2äcf)eln,

,,lr)at)rl^aftig, iä) |a^ i§n, al§ e§ if^m nid)t tt)ol)I lüar, mid^i^u fe^en.

£er .rierr i[t nod) ein junger ^DJiann, tneun e§ öiel ift, ijt er jtrei^

itnbbreifjig ^aljx. dx ijt jtattlid) nub frdjtig, unb umn jietjt it)ni

an, bafj er bie ÜBajjen ,)U jiU}rcn lueijj. VUigcn I)at er lüie ö'cuer,

unb e§ lebt feiner, ber il^m lange f)iiieinjd)aute. — ©er -iper^og

trat in h^n Ärei§, beu ba§ bemajjnete 33üI! gejd)Iojjen 1)atk, unb

e§ inar SotenjtiUe unter ben bielen ''3JIenjd)en. '03iit t)crnet)nilid)er

(Stimme jprad) er, ha^ er jid), aljo berlajjen, nimmer ju !^eljen

mü^te (i'>. Siejenigen, morauj er ge^ojjt, jeien it)ni benommen,

jeinen •geint'en jei er ein (5|)ott; benn otjne bie (Sdimei^er !önnc

er feine 5d)lad}t magen. £a trat ein alter, eisgrauer 93cann f)er=

üor, ber jprad): .^err <^iper,5og! t^abt "^ijx unjern 'Otrm jd)on ber=

jud)t, ba^^f)!-' bie.f)üjjnung aufgebt? <£d)aut, biefc alle inoUen für

@ud) bluten; i(^ l)abe (vud) and) meine bter Stuben mitgebracf)t,

I}at jeber einen '^pu\i unb ein 5Jtefjer, unb jo finb Ijier öiele Jau=

jenb; jeib 3t)r be§ lüanbeg jo mübe, baB S^}^' un§ berjd)mä^t?'

SDa brad) bem Ulerid) ba§ ."oer.y, er lüijd)te jid) Stjriinen aug bcm

2luge unb bot bem 'Eliten jeine ^^anb. ;^ö) jlDeijle nid)t an eurem

WiüV, \ipxaä) er mit lauter ©timme. ,^2lber toir jinb unjexer ju

menig, jo ba^ mir nur jterben fünnen, aber nid)t jiegen. 6el)t

nad) Aj)au§, it)r guten Öeute, unb bleibet mir treu. 3^) n^u^ ntein

Sonb berlajjen unb im bitteren G-lenb jein. XHber mitöottt» .^pülje

t)ojje iä) aui^ mieber fiereinjufommen.' (So j^rac^ ber i^erjog,

unjere Seute aber meinten unb fnir-jct)ten mit ben ^ä^nen unb

äogen ab in 2;rauer unb Unmut (i^)."

„Unb ber ^erjog?" jragte ©eorg.

„S3on S^laubeuren ijt er meggeritten, loo^in, mciß man nid)t.

Sn ben (Sdjlöjjern aber liegt bie 'J{itterjd)ajt, jic ju öerteibigen,

U§ ber ^'('iVjüg öicUeii^t anbere ^^ülit befommt."

2)er alte :;jot)ann unterbrad) t)ier ben iBoteu unb mclbetc,

ha% ber ,3unfer auj jmei \\t)X in hm ih'iegsrat bejd)icbcn jei, ber

in g-ronbebergS £uartter gel)alten merbe. ©eorg mar nid)t

menig erjtaunt über bieje '!)iad)rid)t; ma§ fonnte man öon il)m
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im ^ricgSrat toollen? ©ollte O^ronb§berg fcf^on ein ^Jlittel ge=

fiinbcn i)a6cn, i'^n ju empfetilen?

„^ietjmt (Sud) in ad)t, ^unfci;", f^rad^ berSSote, al§ bcralte

So'Eiann ba§ (Seniacf) öerlaffen Ijatte, „unb Bebenft ha§ Serf)3re=

ti)en, ha§ ^i)X hmi ^^räulein gegeben, öor dient erinnert Guc^,

toa§ fie 6ud) jagen lie^: 3^r jotlt (Sud) lauten, tüeit man ettoas

mit (Sud) t)orf)abc. ^Jcir a6er erlaubt, al§ @uer S^icner in bicfem

^au§ 3U bleiben; ic^ !ann (Suer ^-Pferb beJörgen unb bin p jebcm

S/ieuft erbütig."

©eorg uat)m ha§ 9lnerbicten be§ treuen 93(anne§ mit San!

au; unb .!pan§ trat aud) fogleid) in feinen Sienft, beun er banb

ieinem jungen <g)errn ba§ <Sc^n)crt um unb fe^te it)m ba§ SSarett

3ured)t. 6r bat ii)n nod) unter ber 2:f)üre, fcine§ ©d)lDure§ unb

jeuer 2Bornung eingeben! ju fein.

S^em unbegreifüdien 9iuf in ben .^rieggrat unb ber fonberbar

gutreffenben SÖarmmg ^JJtarienS uad)finnenb, ging (Seorg bem

beäeid)neteu<6aufe ju; mau h3ie§ it)n bort eine breite 3öenbeltre:ppe

t)inan, mo er in ber erften Stjüre rechts bie ^rieg§ober[ten üer=

jammeit finben foltte. 3tber berßingaug in biefeS Heiligtum tnarb

it)m nid)t fo balb ber[tattet; ein alter, bärtiger,Rrieg§mann fragte,

als er bie J§üre öffnen mollte, nac^ feinem 3?eget}r, unb gab il)m

ben fd)led)ten Stroft, e§ fönne f)öd)ften§ uod^ eine l^albe ©tuube

bauern, bi§ er borgelaffeu merbe; jugleid) ergriff er bie öanb be§

jungen ^JtanneS unb führte ilju einen fdjumten (^ang Ijinburd)

uad) einem fleiuen (5cmad), too er fic^ einftloeilen gebulben foEe.

2Ber je in beforgter (irloartung cinfam unb attein auf ber

5Jtarterbanf eine§ 2}or3immer§ fa§, ber fennt bieCual, bie (^eorg

in jener Stunbe auslüfteten l)atte. 2)a§ ungebulbigc .gicrj ^3od)t

ber (fntfd)ctbung entgegen, alle 5ieröen finb gefpannt, baö 3luge

möchte bie J^ürc burc^bof)ren, ba§ Dtjr fd)ärft fid), mcnu in ber

i^-erae eine 2:t)üre tnarrt, (5d)ritte über hcn ^auSgang raufcfien

ober unbeutlic^e Stimmen im anftoßenben ^tmmer lauter ^v^x=

ben. 5(ber bie 2:f)iiren Ijaben umfonft getönt, bie Sd)ritte, immer

näl)cr unb nafjer fommcnb, gcljen öorüber, ber ungleid)e Jon ber

Stimmen finft jum (^Jeflüfter tjerab. S)ie 33rctter be§ öufjbobenS

unb bie ^^-cnfter bc§ ':)iac^bar^aufcs finb halt gcjäijlt, unb fcf)on
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iDtebei 3eigt ber ^eüe 2on ber ©lode eine umfonft berleBte tjoiba

Stunbe an. 2^a§ €)l]x begleitet atte ©locten uiib Ut)ren ber Stabt,

bemerft it)re l^o'^en unb tiefen 2;öne — and) fie !^aben auöge|d)(a-

gen. 3Jlan ftetjt auf, man nia(i)t einen ®ang burd) ha§ enge @e=

mad^, l^ord)! ba ge'^t lüieber eine 2!}üre, gen)icf)tige ©cfixitte fom=

men bcn ©aitg Tjerauf , bie illinfe ber 2ljüre beloegt fic^ nacf) fo

langer 3eit Wieber —
„@corg öon g-ronbSberg läp &uä) feinen ©ru^ bermelben",

f^rad) ber alte ÄriegSmann , ber nad) fo langer 3ett toieber ju

®eorg !am, „e§ fönnte DieEeidjt nod) eine Söeile baucrn; boi^ fei

bie§ ungelpi§, barum foUct ^i)X Ijier bleiben. Qrc fd)tcft @ud) I)ier

einen ^rug Söcin ^um 3}ef|)ern."

S)er Wiener fe^te ben äßein auf ben breiten genfterfimS be§

3inimer§, benn ein Zi]ä) toar nid)t öort)anbcn, unb öertie^ ha§

©emad).

®eorg fa^ i'^m ftaunenb nac^; er f)ätte bte§ ntdjt für möglid)

gef)a(ten; über eine ©tunbe U)ar fd^on t)erf(^n3unben, unb nod)

nid)t? @r griff gu bem SBein, er lüar nid)t übel, aber toie tonnte

if)m in feiner traurigen ßinfamfeit ba§ ®Ia§ miinben?

6§ ift ein gelüö^ntidjer g-e^ter junger Seute in ©eorgS ^ai)=

ren, ba^ fie fiel) für toidjtiger t)alten, al§ e§ it)re Stellung in ber

SSelt eigentlid) mit fic^ bringt. £)er gereiftere 5Jiann mirb eine

33eeintröd)tigung feineräöürbe et)er berfd)mer5en ober toenigften§

fein^Jti^faEen jurüdtjalten, todtjrenb berSüngling, em4)finbüd)er

über ben ^4>unft ber (ä^re, teid)ter unb fct)nctler aufbrauft. ^ein

äßunber bat)er, ba^ ©eorg, al§ er nad) strei töblid) langen '5tun=

ben in ben ^'rieg§rat abgefüt)rt iDurbe, nidit in ber beften !!;!aune

toar. 6r folgte fd)toeigenb bem ergrauten &ü't)rer, ber iljn I)ie^er

geleitet ^atte, ben langen ©ang t)in.

9ln ber Stjüre toaubte fid) jener um unb fagte freunblid):

„9}erfd)mäf)t ben 9lat eiueS alten 5Jlanne§ nid)t, Runter, unb

legt bie tro^ige, finftere ^Ttiene ab; e» t^ut nic^t gut bei ben ge=

ftrengen Ferren ba brinncn."

@eorg toar in bem Slugenblid ju toenig ^crr über fid), al§

ba^ er ben too^lgemeinten diät ^ätte befolgen fonnen, er banfte

it)m burd) einen .Jpänbebriid, ergriff bann rafcf) hk getoaltige
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eiferneSt^ürfünfe iinb bie fd)tDere eichene 3iinmert!)üre bret)te [i(i)

ä(i)3enb auf.

Um einen ßio^en, fd^iDerialligen 2;if(^ |a^en ad)t ättlicfje

5Rämier, bie ben ÄricgSrat be§ 23unbe§ bilbeten. Einige baöon

fannte ©eorg. ^örg Snictjfeß, g'vetfjeiT bon SOalbbuvg, nal)m

al§ £)ber[tci-=(5elblientenant ben oberften ^(a^ an beni üfc^e ein,

auf beiben ©eiten öon il^nt faBen g^-'onbSberg unb g-ran,^ bon

Sidingen, öon ben übrigen fannte er feinen, als ben alten Öub=

toig üon .g)utten; aber bie (5"^roni£ f)at nn§ if)re 9iatnen treulid)

oufbeiDa^rt, e§ ja^en bort nod) G^riftop^, (Sraf jn Drtenberg, 311=

bau üon Glofen, (lf)ri[tob§ bon o^-'aiienberg unb Siepott bon

Stein, bejaf)rte, im ^ecre angefet)enc Männer.

C6coxQ mar an ber 3I^üre ftef)en geblieben, O^ronbsberg aber

mintte it)m frennblid}, uätKi" 3U Eommcn. 6r trat bi§ an ben 2ijd)

unb überjd)aute nun mit bem freien, fü't)nen iBüd, bi'r i^m fo

eigen mar, bie 3]erfammlung. 3lber aud) er mürbe bon ben iSer=

fammelten beobad)tet, unb e§ fd)ien, al§ fänben fie @efallen an

bem fc^önen, '^Dd)gema(^fencn Jüngling, benn mand)er331idrul)te

mit äöo^lmollen auf il)m, einige nicften il)m fogar freunblic^ jn.

S;er 2:rucl)feB bon SBalbburg t)ob enbtid) an: ,,®eorg üon

©turmfeber, mir t)aben uns fagen laffen, ;5t)r feib auf ber i^ody

fi^ule in 2;übingen getücfen, tft bem alfo?"

„^0, öeiT Otitter", antmortete @eorg.

,,©eib 31)x in ber ©cgenb bon Tübingen genau betannt'^"

fut)r jener fort.

@eorg errötete bei biefer S'i"cige; er bad)te an bie (beliebte, bie

ja nur menige ©tunben bon jener ©tabt entfernt auf i§rem £i(^=

tenftein mar; boc^ er faf^te fic^ balb unb fagte: ,,^ä) tarn ^mar

nid)t biet auf bie ^agb, aud) tjabc id) fonft bie ©egenb menig

burc^ftreift, bod) ift fie mir im aügemeinen befannt."

„3Bir ^aben befd)loffcn", fu^r Sruc^fe^ fort, „einen fidleren

5]lann in jene ©egenb ju fdjiden, aug^ufunbft^aften, ma§ ber

."öerjog bon SBürttemberg bei unferem ^In^ug t^un mirb. (Je fotl

aud) über bie 5?efeftigung bes Sd)loff e§ Tübingen, über bie 5tim=

mung beä 2anbbülfc§ in jener ©cgenb genaue 'i)fad)rid)t einge50=

gen merben; tin fold)er Mann fann bem äljürttcmberger burd)
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5?Iugf)eit itnb 2ift mel^r ^Ibbritd^ t^un a(§ (^uubcrt 3ieitcr, unb

toir ^aBen ~ ^ud) ba.'jii au§erfef)en."

„93lid}?" rief ©eorg öoE Sdjrccfcn.

,,Guc^, ©eorg bon Sturnifcber; ^tnar gehört Übung unb @r=

fat)rung ^u einem foI(^en ©ejc^äft, aber luag (Fucf) brau abget^t,

möge (Juer Slop] erje^en."

5J^an i'al) bem ;3üngling an, ba^ er einen fertigen ^am\)i

mit fid) fcimpfte. Sein 6efid}t luar b(eid), jein 5lugc [tarr, feine

hüip^en jeft 'jujammengeftemmt. Sie 2I)arnung^]3carien§ tvav d)m

je^t auf einmal {(ar; aber n)ie feft er and) bei fi(^ befd)(oB, ben

Eintrag ausjufdjlagen, loie ermiinfd)! beinal^e biefe @e(egenf)eit

erfd)ien, um bem SSunbe ju entfagen, fo !am it)m bic ©ntfc^eibung

bod) ju übeiTafd)enb, er fc^eute fi^, öor beu berüfjmten ^Jtännern

feinen Gntfd)tuB auSpfprec^en.

Ser Srudjfe^ rüdte ungcbulbig auf feinem 5tuf)l f)in unb ^er,

al§ ber junge 5Jcann fo lange mit feiner Slntmort jögerte; „^un?

toirb'ö balb? luarum befinnt ^i]x Qud) fo lange ?" rief er it)m p.
„S?erf(^onet mi(^ mit biefem 3Iuftrag", fagte ©eorg nidjt

o^m 3agen, ,,id) fann, id) barf nid)t."

S!te alten 5Jtänner faf)en fid) erftaunt an, a(§ trauten fie it)ren

Dl^ren nid)t. „S^ir bürft nid)t, ^f)''-" ^i^nnt nidit", mieberijolte

2;ruc^fe^ langfam, unb eine bunfte 9töte, ber 3}orbote feine§ auf=

fteigenben 3oi:ite§ lagerte fid) auf feine Stirne unb um feine

3lugen.

®eorg fat), ba§ er fic^ in feinen 9Iusbrüden übereilt f)abe; er

fammelte ftc^ unb f^rac^ mit freierem ^'cute:„3d) ^abe euc^ meine

Sienfte angeboten, um e^rlic^ ju feilten, nid)t aber um mic^ in

^einbcslanb ju f(^Ieid)en unb fjinterrürfö nac^ feinen ©ebanfen

p fpdtjen. 6§ ift ttiafjr, ic^ bin jung unb unerfat)ren, aber fo

öiel loei^ id) bod), um mir bon meinen ©djritten 9ted)enfd)aft

geben p fönnen; unb mcr bon euc^, ber S5ater eine§ So^neä ift,

mödjtc if)m ju feiner erftcn SBaffent^at raten, ben i?unbfc^after

äu machen?"

S^er 2;rud]fc^ 30g bic bunfeln, bufd)igen 9(ugenbrauen 3U=

fammen unb fd)op einen burd)bringeuben 33(id auf ben;3iingling,

ber fo füfjn mar, anberer -3ltcinung ju fein als er. „SBae fädt
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@U(^ ein, Sunler!" rief er. „(Sure Sieben 1)d]m @ii(^ je^t n{(^t§,

e§ '£)anbelt fid) nii^t barum, ob e§ fici) mit 6urem f iubifc^en @e=

tüifjen öertrügt, tt)a§ luir ßiid) aii|tragen; e§ I)anbelt fidj um @e=

I)orfam, toir moEeu e§, uub St)r müp!"
„Uub id) tüill uid^t!" eutgeguete il)m ©eorg mit fefter

Stimme. 6r füiytte, ba^ mit bem ^qOiu. ü'6er ä"öalb6urg§ 6eleibi=

genben Slon jeiu ^^ut t)ou 9]iiuute ju ^Fciuute mad)]e, er müu]d)te

fogar, ber 3;rud)ie^ mDd)te uod) toeiter iu jeiueu Sftebeu fortiat)=

reu , beuu je^t glauBte er fidj jcber (Sutfd)eibuug getüadjjcu.

,,^a frcilid), freilid)!" Iad)te SßalbBurg iu Bitterm Srimm,

„ba§ S)iug tjat (Seja^r, fo aUeiu iu g-eiube§(aub t}erum,^ureiteu.

.^a! §a! S)a fommeu bie ^uufer bou ^aBeuii^t§ uub Siuuit^t^

uub Bietcu mit gro^eu äöorteu uub er!)aBeueu ©cfiditent it)ren

Äopf uub it)reu ta|}feru 3{rm an, uub meuu e§ brauf uub brau

!ommt, tueuu mau etU)a§ öou iljueu f)aBeu mitt, ]o fcljU e§ au

iperä- S)od) 3lrt tä^t uid)t üou 5trt, ber 2l:ptcl füllt uid)t meit

tiom (Stamm — uub too uid)t§ ift, ba l^at ber ßaifer ba§ 9ied)t

üertoreu."

„21ÖCUU bic§ eiue SSelcibiguug für meiuen S5ater fciu foU",

autmortcte @eorg crBittert, „fo fi^eu l)ier 32159^1^. "^^^ ^^^^ Be^eu^

geu töuueu, ba^ er iu i^rem ©ebädjtuiffe al§ eiu tapferer leBt.

3I)r mü^t öiel gctljau IjaBeu iu ber SBclt, ba§ ^l)x 6ud) t)erau§=

ue^mt, auf aubre fo tief I)eraliäufet)eu
!"

„6ott eiu foldier ^XiildjBart mir borfi^reiBcu, ma§ i(^ rebeu

fott?" uuterBrad) it)u 2BalbBurg. „2Ba§ Braucht c§ ba ba§ lauge

(Sd)ma^eu? S*^ ^itt Iriffen, ^uuferleiu, oB 3^r morgen ßucr

^.pferb fattelu uub @ud) nad) uuferu 33efe^leu ridjteu mollt ober

uic^t!"

„^crr 2;rud)fcB", autiuortete ©eorg mit \mf)X 9^u£)e, al§ er

fid) felBft zugetraut t)atte, „Sf)r f)aBt burd) 6ure fi^arfeu 9tebeu

uid)t§ gezeigt, al§ ba^ Sfir meuig mi^t, tnic mau mit einem (fbcl=

manne, ber bem 33unbc feine S)ienfte auBot, Jüie mau mit bem

(Sol}ue eine§ tapferu ä^aterg f^red)en muffe, ^tß IjaBt aBer al§

OBerfter biefe§ 9vat§ im 5iameu be§ 33uube§ p mir gefproc^en

uub mid) fo tief Beleibigt, a(§ oB id) @uer örgfter geinb toäre,

barum fann id) nid)t^^ ttjun, al§, toie ^^r felBft Befeljlt, nunn 9to^
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fattehi, aber gelnt^ nicf)t ju ©iirem S)ien[t. (^§ ift mir lüc^t län=

ger @^re, biefen 3^at)nen 511 folgen, nein, icf) fagc mic^ Io§ unb

(ebig üon (fud) für immer; gcf)abt @uc^ müt)[!"

2)er junge 5Jiann ^atte mit 5iacf)brurf unb geftigfeit geiprü=

i^en unb toanbte fid) ju get)en.

„@eorg", rief <5ronbsberg, inbem er aiiff))rang, ,,(Sof)n mci=

ne» ^^reunbey
!"

„5^i(^t fo rafd), 3iunfer", riefen bie übrigen unb tnarfen mi^=

billigenbe 33Iic!c auf Sßalbburg; aber ©eorg luar, o^ne fid) um=

jufefjen, au§ bem ©emad) gefd}ritten , bie eiferne ^ünfe fd)Iug

flirrenb inäSc^to^, unb bie getoaltigent^-Iügel ber eichenen ^4-M'^i'tc

lagerten fid) 5tDifd)en i^n unb ben n)Dt)lmeinenben ^Jiact)ruf ber

beffer gefinnten ^llänner; fie fd)ieben ©eorg bon ©tnnnfcber auf

en:iig öon bem Sdjlüäbifdjen ii^unbe.

X.

„O roenn bie 3iad^t bei ©rames b\d) umfc^tinget,

ÜJlit fc^ioerem 2eib bttn tounbeS §erä oft ringet,

äBenn tiuv ber Stern, ber nod) ber ©onne fte^et,

®er Siebe ätern in bir nidjt untergehet

"

«P eonj.i

©eorg fül^Ite fid) Ieid)ter, alä er auf feinem ^intrner über ba§

S5orgefattene nad)bod|te. ^e^t mar ja entfd)iebcn, ma§ 3U ent=

fi^eiben er fo lange gejögert ^atte, entfc{)ieben auf eine Söeife,

mie er fie beffer nict)t ^ättc münfd)en fönneit. So f)atte er je^t

einen guten ©runb, ba§ -öcer fogleid) jn öerlaffen, unb ber

Dbcrfte = 5elblieutcnant mu^te bie Sc^ulb fid) fetbft beimeffen.

2öie fd)nett I)atte ficf) bod) alleg in ben öier Xagen geloenbet;

mie öerfdjieben maren bie ©efinnungen, mit benen er in biefe

©tabt einjog, öon benen, bie i^n au§ il^ren ''}Jlauern t)inau§=

trieben! $DamaI§, a(§ ber 5Donner ber ®efct)ü^e, ber feiertid)e

Ätang alter ©locEen, bie lodenben %'öm ber Irom^jeten it)n be=

1 Staxl Sp^ilipp (Jona (1762-1827), *profefjov ber ttoffifc^en Sitteratui

in Sü&ingen, aU ®irf)ter unb Übcrfe^er betannt. Dbige Serie finb auä bem 0e=
bicfjte „äliorgenempfinbung im SJonember". (öebic^te. 9Jene Sammlung, 1824.)

jbauff. I. 9
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grüßten, tüte id)Iug ha fein .^erj bem ^am^f entgegen, um ""Wm^

rien ^u tjerbienen. Unb dg ex ba§ erftc 'iJlal t)or jenen 5ronb§=

Berg gcfüljrt tnurbe, tvk erf)ebenb iüar ber ©ebanfe, nnter ben

^ugeii biefe§ ^J]lanne§ jn ftrciten, att§ feinent ^Jhtnbe jtd) 5Ru()nt

äu ertnerbcn! — Unb tüie ertaltcte balb baranf jein (S-ifer, aB
ber 33unb in feinen 9lugcn jenen (MIanj tterlor, tnit n)e(ii)em i^u

feine jugettblidje ^l^^antafie umgeöen l^atte; tnie fd)äinte er fid),

fein <B<i))xini für bie ju ^iefjen, bie, nur tjon Gigennu^ unb <^ab=

gier getrieben, ba§ fd)öne^^anb fid) 3ur2?eute au§erfe^enl^atten!

2öie fd)rerfüd) ber ©ebanfe, ^Jtarie unb bie ^^rigen auf ber feinb=

Iid)en (Seite ju tt}iffen , treu ergeben bem unglüdtic^en ^yürften,

ben auä) er au§ feinen ©renjen ju jagen Ijelfen foEte? Um eine

folc^e (Sod)e füllte er jene§ tettre §er,5 1)red)en, ha§' unter jebem

äöcdifel treu für iljn fd)Iug? „Olein! Su l^aft e§ tuo()t tnit tnir

gemeint", fprad) er, inbem fein ?tuge bem ©tra'^I ber 5l6enb=

fonne, ber burc^ bie runben (5d)eiben l^ereinftel, I)inauf p bem

blauen ^öimniet folgte; ,,bu fjaft e§ mo^t tttit tnir gemeint; lt)a§

jebetn anbern, ber I)cute an tneiner Stelle ftanb, jum 3]erberbcn

gemcfen tnäre, l£)aft bu für tnic^ 5um.g)ei( geteuft!" 3ene .§eiter=

!eit, bie, feit er tDu^te, 'mk furchtbar fid) ba§ ©cft^id smifdien

il)n unb bie (beliebte fteltte, einem trüben Grnfte gemid)en mar,

fct)rte tDicber auf feitie Stirne, utn feinen 531unb jurüd; er fang

fid) ein frotjeg Sieb, mie in feinen frotjeften 5lugenbliden.

ßrftaunt betrad)tete if)n ber eintretenbe iperr üon ^raft.

„5^un, ba§ ift bod) foitberbar", fagte er, „it^ eile nac^ <^au§, um
meinen ©aft in feinem gered)ten (Sdjmerj ju tröften, unb finbe

i^n fo fröljlid) mie nie; trie reittte id) ba§ ^ufamtnen?"

„.^abt^tjr nod) nie gehört, ."perrSieterid^", entgegnete (Meorg,

ber für geratener ^ielt, feine gröt)tid)!eit ju tierbergen, „l^abt 3lt)r

nie gehört, ba§ man and) auS 3orn lachen unb imSd)merj finget!

fönne?"

„(^e^ört 'i)ab^ iä) e§ fi^on, aber gefet)en nie bis ^u biefetn

v'higenblid", antmortcte .^raft.

„Olun, unb ^))x ^abt atfo aud) tjott ber tterbrü^tidjen &c=

fd)id)te ge'^ört", fragte ©eorg, „man erjä'^tt fic^ e§ gett)i§ fc^on

auf allen Strafen?''
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„£) nein", anttnortetc ber9iatgid)ixi6er, „man Wä^ nirgenbä

cfluaä baöon, man ^ätte ja jugleiti) Quxt gef)eime Scnbung nad)

2Bürttemberg bamit auSpofaunen muffen. 5kin! id) t)abe, Ö3ott

fei 3^an!, fo meine eigenen Cuetlen unb erfa'^re mand)e§ nod) in

bei- ©tunbe, mo e§ gett)an ober gefpvodien mnrbe. 3(t)er nef)mt

mir'§ ni(^t übet, ^(jr fjobt ba einen bummen Streid) gemacht!"

„©0?" anttoortete @eorg liidiclnb, „unb tüarnm benn?"

„33ot fi(^ (Jud) nid)t bie fdiönfte ©elegen'^eit, (?ud) au§,iu=

äcic^nen? Sßem mären bie 23unbe§o!6erften met)r 3^ant fd)ulbig

als
—

"

„(Sagt c§ nur {)erau§", unterbrad^ ii}n ©eorg, — ,,al§ bem

.^unbfd}after in be§ ^ei^^^e^ Otüden. (J§ ift nur fdiabe, ba§ mein

S5ater unb bie ßfire meinet ^3iamen§ mid) öor, uid)t '^ int er ben

f^cinb beftimmt tjaben, e§ fei benn, ba^ er üor mir fticije."

,,S)ie§ finb 23ebenflic^fciten, bie id) nid)t bei (Fud) gefud)t

I)ätte; matjrlid), menn id) fo befannt in jener ®egenb märe, mie

S^r, man l^ätte e§ mir nic^t ^meinml fagen bürfcn."

„3f)r f)abt l^ier ju Sanb üieUeid)t anbcre ©runbfä^e über bie=

fen ^unft", fagte öeorg nicf)t o^ue ©^ott, „al§ mir in unferem

i^ranfen, ba§ tjätte 2rud)fe^ öon 2BaIbburg bebenfen unb einen

Ulmer fc^iden fotten."

„3t)r bringt mid) ba eben red)t no(^ auf ettoaS anbete§; ber

Oberfelblientenant! SÖie ^^abt^^r t^n(Jud) fo äuniiyeinbe

mad)cn mögen, benn ha^ biefer ©ud) ba§ @efd)el}ene in feinem

2eben nid)t berjeitjt, bürft ^t)r gemi^ fein."

„S)a§ ift mein geringfter Summer", antmortete @eorg, „abet

etne§ tt)ut mir Wti), ba^ id) ben Übermütigen, ber fdjon meineni

2}ater SSöfeg gett)an, mo er fonnte, nid)t üor meine klinge ftellen

unb i^m geigen !ann, hafj ber 9(rm nicf)t fo ganj ju berad)ten ift,

ben er §eute öon fid) gefto^en t)at."

„Um @otte§mitlen", fiel 5traft ein, „f))red)t nid)t fo laut, er

fönnte e§ t)ören; überl)au|}t müßt S^r 6uc^ fel)r 5ufammen=

nelimen, menn 3§r ferner inU^^eere unter it)m bienen mollt!"

„Sd) mill ben i^errn 2;rucf)fe^ üon meinem üer^aßten 5hi=

btid balb befreien; fo @ott mitt, ^abc id) bie ©onne äum lc^ten=

nml in Ulm untergeljcn fel)en!"

9*
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„©0 luäre es tvai^x", fragte .^erx öon Ätaft mit Staunen,

,,n)a§ man nod} ba^u fe^te, unb n)a§ |icf) nicf)t gtauben !onnte:

®eorg bon ©turmfeber luill lüegen bieier Meintgfeit unfcre gute

Sa(^e öerlaffen'?"

„5ßer(e^ung ber &f)rc i[t nirgenbS eine .ffleinigfeit", aut=

n:)ortete @eorg crn[t, „am toenig[ten bei einem ©tanb tvk ber

unferige; too§ aber @ure gute (5ad)e Betrifft, fo i)abe. td) nacf)=

gerabe eingefef)en, ba^ ic^ n^eber für eine gute <Sad)e, noc^ für

eine gute ^Jleinung, fonberti für ein paax gro^e .^erren unb für

ein |3aar ''JJfauern boE Spießbürger mic^ fd)lagen foUte."

Xer unangcncljme (Sinbrud, ben befonbers bie legten äöorte

auf ben 9iat§fd)reiber meisten, entging ii)m ni(^t, er fut)r ba'tjer,

inbem er feine .^anb ergriff unb brüifte, ruf)iger fort: „^e'^mt

mir meine fc^arfen äßorte nic^t übel, mein freunbticf)er 2öirt,

meiß Ojütt, ic^ t)abe föud) nid)t bamit beleibigen iuoUen; aber

au§ (Jurem eigenen 5)lunbe i)übe id) bie ©efinnungen unb 3tt'ede

ber berfd)iebenen ^Parteien in biefem .^eere erfa'^ren, fd)reibt e§

©ud) felbft ju , iüenn ic^ meinen eigenen Sßeg einfdilage, ba 3f)r

juir bie ^inbe bon ben ^Hugen genommen t)abt."

,„^{)r ^abt fo unrcd)t gerabe nic^t, guter Runter; c§ mirb

bunt t)erget)en, rtenn bie AperTen erft ba§ fc^öne ßaub ba brüben

unter fic^ teilen. Utber ba t)abe id^ gebadet, e§ gc^e ja in einem

bin, S^r fönntct C^ud) aud) ©uer St^erflein babei berbienen.

-}Ran fagt, Sf)r bürft e§ mir aber nid)t übclnel^men, G^uer ."pauä

fei etiuaä f)eTabge!ommen, 'i^a meinte ic^
—

"

„OUc^tS babon", fiel ©eorg rafd) ein, gerührt bon ber @ut=

mütigfcit feineg @aftfreunbc§, „bag^au§ meiner Später verfällt,

unfere Kjore f)ängen auf gcbrod)cneu ^(ngeln, auf ber 3»g6TÜrfe

mäd)ft ^JJioog, unb auf bem i)oi)en äBartturm t)auien (Jnlen. "^n

fünf(iig ^fl^ren fte^t bieUeid)t no(^ ein 2^urm ober ein 5Jläuer=

i^en unb erinnert ben äßanberer, baß l)ier einft ein ritterliches

®cfd)lec^t t)aufte. Qlber tuenn aud) bie morfd)en 93Iaueru über

mir juiammenftiirjen unb ben legten meine§ ©tammeö unter

it)ren Krümmern begraben, uiemanb foU. bon mir fagen: ic^ Ijabt

für ungered)te§ @ut ba§ Sd)»ucrt meine§ 35aterö gebogen."

,,3eber nac^ feiner 3i}eife", antmortete Sieterici^, „e§ flingt
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bieg atteS rec^t fc^ön, abcx tdf) für meinen Seit lüürbe mir frf)on

ctma§ gefallen laffen, um mein ^;)au§i anftänbig unb tüot)nlid)

mieberl)er3iiftellen. — ^^töget Sf)r übrigens (füren (fntfc^lu^

änbern ober nicf)t, auf jeben i^aü, l^offe id^, merbet ^^x e§ ©nd}

nod) einige Sage bei mir gefallen (äffen."

,,^ä) erfenne 6ure @üte", anttrortete G^ecrg, „aber ^i^r fe^^t,

baß ic^ unter ben gegenmärtigen Umftänben nichts met)r in biefer

Stabt ,^u tf)un i)abe. Zs<i) gebenfe mit 3lnbru(^ beä 'QJtorgeuä ju

reiten."

,,5iun, unb fann man@ud)@rü§e mitgeben?" fagte ber 9iat§=

fd)rciber mit überaus fct)tauem f^ädieln; „3^r reitet boc^ ben

näc^ftcn 3Beg nad) Sic^tenftein'?"

S)er junge Mann errötete bi§ in bie ©time 'hinauf. G§ toar

3tDifd)en il)m unb feinem ©aftfreunb feit 931arien§ 5lbreife uod)

uie über biefen ©egenftanb ju ©|)ra(^e gcfommen, um fo met)r

überrafd)te it)n je^t bie fd^Iaue grage feineä ©aftfreunbeS. „^d)

fet)e", fagte er, „baß ^t)x mid) nod) immer falfd) öerftet)et. 3^r

gtaiibet, iä) i)abe bem33unbe uur beemegen benSiüden jugctoaubt,

um mic^ an bie Jeinbc anjuf(^tie^en? Söie möget ^t)r nur fo

fd)ümm öon mir beuten!"

,,%<ij, gef)t mir bo(^!" entgegnete ber finge 9tatöfc^reiber;

„niemanb aubers al§ mein reijenbeg ^ä5d)en t)at 6uc^ tion uns

abraenbig gemad)t. 3^r f)ättet mo^t p altem, ioaS ber 23unb

gctf)an , ein 5(uge jugebrüctt, mcnu ber alte 2i(^tenftein and) mit=

gemacht Ijätte; nun er auf ber anberen ©eite fte^t, glaubt ^^r

auc^ f(^nell umfatteln ju muffen."

@eorg mod)te fic^ üerteibigen Inie er mottte, ber 9iat§fd)reiber

mar ju feft üon feiner eigenen Älugl)eit über,ieugt, al§ ha^ er

fid) biefe 'DJteinung ^ätte auSreben taffen. 6r fanb biefen Schritt

aud) ganj uatürlic^ unb fa^ nichts ^öfe§ ober Unet)rli(^e§ barin.

"Slit einem I)er3lid)en (Bru^ an bie 33afe in Sii^tenftein öertie^

er ba§ 3"nmer feines @afte§. S)od) auf ber ©c^melle maubte

er fid) uod) einmal um. „Jaft l)ätte ic^ ha^ 3ßid)tigfte öcrgef=

fen", fagte er, ,,iä) begegnete ©eorg öon ^yroubsberg auf ber

Straße; erläßt (Jud^ bitten, l)eute abenb noc^ ju it)m in fein

^an^ p !ommen."
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©eorg ^atte \iä) ätüor jelbft öürgci'tettt, ba^ i^n gionb§Berg

nid)t üi)\u 5lbfd)ieb tnerbe jieijen lajfcn, unb boci) lüar i^m Bange

öüx bem Slubücf btefeä ^Jtanne», ber cg fo gut mit it)m gemeint,

unb beffcn freunblicf)e ^(ane er fo fc^neü. burcf)fTeu,',t t)attc. 6r

jctjuatltc unter ben@ebanfen anbiefen jdjtoerenöang ieinSc^mert

um unb iDüllte eben icinen 5Jlantel prec^t richten, alö ein jonber^

bareS ©a-äufd) üon ber Jrept^e t)er feine Stufmerfjamfeit auf fict)

jog. ©c^mere dritte Dieler ^JJIenfc^en nöfjerten fid) feiner 2;t)üre,

er glaubte Sc^toerter unb .ipelleBarben auf bemCfftric^ feines 33ür=

faalcä flirren ju t)üren, er mad)te fc^neU einige Sd)rittc gegen

bie 2t)üre, um fid) bon bem (Srunb feiner ä^ermutung äu über=

^eugen.

vHber nod) e^e er bie J^üre erreid)t ^attc, ging biefe auf, ba§

matte Öid)t einiger ^erjen tiep d)n meljrere bewaffnete .ftrieg§=

fnecf)te feigen, bie feine 2f)üre umftellt t)atten. '^ma atte Ärieg5=

monn, ber i^n ^eute öor bem ÄlriegSrat empfangen t)atte, trat

au§ i^rer ^JUtte ]^erüor:

„@eorg bon ©turmfeber!" fprad) er ju bem SüngUng, ber

mit ©taunen juriidtrat, „ic^ nel)me (Sucf) auf 23efel}t eines l)o^en

iöunbe§rate§ gefangen."

„'JJtict)? gefangen'^" rief @eorg mit ©cfireden. „äöarum?

ineffen befc^ulbigt man mid) benn?"

„Saä ift nidit meine ©ad^e", antroortete ber '^Ute mürrifc^,

„bod^ n^irb man (§:nä) üermutlid) nid)t lange in Ungemißtjeit

laffen. ^c^t aber feib fo gut unb reid)t mir @uer ©cfjttiert unb

folget mir auf ba§ 9tat^auß."

„äßie? (Juc^ foU id) mein ©ct)toert geben?" entgegnete ber

junge ÜJtann mit bem S^xn beleibigten <Btoiy.§, „toer feib ^i)x,

ha^ ^i}x mir meine äÖaffen abforbern fijnnet ? ba muß ber 'Jiat

ganj anbere Seute fd)iden al§ (Jud), fo biet berftel^e icf) au^ bon

(iurem .^anbrnert!"

„Um (Sottesmillen, gefit boc^ nad)", rief ber 5Rat§fd)rei6er,

ber fid) bteid) unb uerftort an feine Seite gebrängt t)atte; „gebt

nad); äÖiberftanb fann (Juc^ wenig nü^en; ^^i)x t)abt e» mit bem

Strudife^ ju t^un", flüfterte er ^eimüc^er; „ha^ ift ein böfer

geinb, bringt it)n nict)t nocf) ärger gegen (^uc^ auf."
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2er alte ^riegsmann untetbra(^ bie (Sinflüfterungen bc§

3tat5fd)rei6etö: „&5 ift lua'^rjc^cmlicf) baö erfte^^JJal, Runter",

faßte er, „baß 31}r in ^paft genommen werbet, bestoegen Der3eit)e

id) (^ud) gern bie un^^iemlidjtn äöorte gegen einen 'iJlann, ber oft

in einem ^elt niit ßurem ißater fc^lief. @uer Sd^tuert möget

^i}x aud) immerhin bet)alten; icf) fenne biefen 6riff unb biefe

Scheibe, unb ^abe ben Sta^t, ben fie berfct)IieBt, manchen rü^m=

liefen i\ampf au5fed)ten fetjen. Gä i[t löblicf), ha^ ^i)x üiet bar=

auf galtet unb e§ uid)t in jebe 6anb fommen laffen möget. 3lber

auf§ 9tatt)au§ müBt ^^r mit, benn e§ tüäre tt)örid)t, menn ;jt)r

ber ©etnatt Zxo^ bieten luoUtet."

5^er ;5üng[ing, bem alle§ toic ein 2raum erfdjien, ergab fic^

fd)meigenb in feiu Scfjirffat, er trug bem 9tat5fd)reiber l^eimlid)

<iuf, äu gronbsberg ju gel)en unb biefen öon feiner 6efangen=

fc^aft 3U unterrid)ten. Qx mirfelte fic^ tiefer in feinen lllautet,

um auf ber 5traBe bei biefcm unangenef)meu ©ang nid}t erfannt

,^u merben , unb folgte bem ergrauten ^ü^i"»-'^ unb feinen i^anä=

fnecf)teu.

XL
„Tie Ci entl)ür ge^t auf, beä Äerterä fc^ioaräe SEaub
GfljeUt ein bloffer Schein, er Ijöret jemanb ge^cii

Uiib ftemmt ftrf) auf unb fie^t —

"

äSielanb.'

Sie Gruppe, ben ©efangeneu in ber lUitte, beloegte fid)

fdjmeigenb bem 9iatE)au§ ^u. 5^ur eine einjige ^Vadel leuchtete

if)nen üoran, unb ©eorg banftc bem .^immel, ba^ fie nur fpar=

fame .pelle üerbreitete; benn er glaubte, alle 'Fcenfc^en, bie it)n

begegneten, müBten e§ i^m anfcfjen, ha^ er inö ©efängui« gefül)rt

loerbe. ^Jtäc^ft biefem befdjäftigte i^n unterwegs üorjügtid) ein

öebanfe: e§ war bag erfte Tlal in feinem Seben, ba^ er in ein

@efängni» gefül)rt raurbe, er bad)te bal)cr nid)t ol)ne ©rauen an

einen feud)ten, unreinlid)en .fterfer; baö ;:BurgDerlie» in feinem

„Oberon", 12. ©ejong , 32. Strophe.
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alten Schlöffe, boö er al§ Unabe eimnat Befuc^t I)atte, tarn i^m

iimiicr öor ba§ 5tuge; er tror einigemal imiBegriff, feinen ^ü^rer

barüber ^u Befragen, boc^ brängte ber ©ebanfe, nmn niöd)te e§

für !inbifcf)e 5urcf)t anfeilen, feine ^rage immer luieber ^urücE.

dliä)i menig tnar er ba!^er überrafc^t, als man ii)n in ein ge=

ränmigeä, fcf)öne§ ^i'^tmer fül^rte, ba§ gmar nid)t fc^r tt)o{)nlic^

au§fal), benn e§ entljielt nur eine teere ^ettfteEe unb einen un=

gef)euern .^amin, aber in 3]ergleicf)ung mit ben 33i(bern feiner

"^P^^antafie e^er einem ^^^i'unfgemac^ al§ einem öefängniö glic^.

S;er alte .*ilrieg§maun münfc^te bem (befangenen gute ^Jiac^t unb

50g iiä) mit feinen ^ncd^ten prücf ; ein fleiner, l^agerer, fel)r ält=

li(^er ^3Jlann trat ein, ber gro^e ©cfilüffetbunb, melcl)er an feiner

©eitc "^ing unb jeben feiner "Schritte mie mit Äettcngeraffel Be=

5etct)nete, gab it)n alg ben 9kt^au§btener ober (S(i)lie^er funb.

©r legte fct)tt)eigenb einige gro§e Sdieite §013 in§ Äamin, unb

balb lobcrte ein bel)aglict)eg geuer auf, ba§ bem jungen Mann
in ber falten ^Jiärpadjit fel^r ju [tattcn fam. 5luf bie Bretter

ber breiten, leeren 33ettfteUe Breitete ber (Sdjlie^er eine gro^e,

tnoUene S^ede, unb ba§ erfte 2Bort, ba§ @eorg au§ feinem 931unbe

^örte, mar bie freunblid)e Ginlabung an ben befangenen, fid)'§

Bequem ^u mai^en. S)ie f)arten 33rettd)en, nur mit einer bünnen

S!ede überlegt, mocf)ten nun freiließ nic^t fe'^r einlabenb au§=

fe^en, boc^ loBte ©eorg bie SSemü^ungen be§ 5(lten unb fein 6e=

fängttiö.

„2)a5 ift ^alt bie 3titterl)aft", Belehrte i^n ber Sdiließer, ,,bie

für ben gemeinen Mann ift unter ber ßrbe unb nid)t fo fcfiön;

bod) ift fie bafür befto befuc^ter."

„§ier mar mo:^l feit langer 3eit niemanb?" fragte @eorg,

inbem er ha^ öbe ©enmd) mufterte.

„2;er te^te mar bor fieBen ^a'^ren ein .Sperr öon ^erger, er

ift in jenem 23ett berfdjieben; 6ott fei feiner armen Seele gnäbig!

@§ fi^ien i^m aber fjier ju gefallen, benn er ift fdjon in mand)er

9JUtteraad)t auS feiner Sat)re t^eraufgefticgen, um fein alteS

3intmer ju Befud)en."

„SSie?" fagte ©eorg läc^elnb, „^iet)er foU er fic^ nad) feinem

Xobe no(^ bemüljt l)aben?"
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S/cr Sdiüeßer toarf einen fcfjeuen 5öUtf in bie @c£en be§ ^im=

mer§, bie, üon bem unruf)igen (Vladcrn be§ ^aminfeuer§ faum

er'^elit, jic^ Balb t)or=, Balb jurücEjubrüngen |d)icnen; er legte ba»

«•polj me^r ^uvec^t unb brummte: „SSilan |piid)t jo mand)crtei".

„Unb auf jener Sede i[t er öerfcfitcben'?" rief ©eorg, ben bei

attemiugenb(icf)en'']Jlutbo(^einuntt)iIifürli(^er(Sct)auberüberlief.

,„l3n,'Öerr!" flüfterte ber'Sd)tieBcr leife, „bort auf jener2)crfc

ift er abgefa^^ren, Sott gebe, baB e§ nid)t tiefer ata ine Fegefeuer

ging. 2Btr nennen beStoegen bie Setfe nur bas Seidjentud), ba§

3immer aber ^ci^t be§ 9titter§ 2:otenfammer!" 33Ut leifen

©d^ritten, al§ fürd)te er, burc^ jeben Saut ben 2;oten ju ermeden,

fcf)Iic^ er au§ bem ©emac^ , befto beraetimlii^er räufelten au^en

feine ©d)(üffcl in bem Xt}ürfd)Io^, al§ feierten fie feinen Jrium^Jl),

einem greulichen ^pnt entflogen ju fein.

„?llfD auf bem Seid^entucf) in be§ 9titter§ S^otenfammer ?"

bad)te ©eorg unb füt)Ite, tpie fein .»perj lauter ipoc^te. ^Jlan l^atte

jtpar bamalä ba§ menfc^üi^e ©emüt nod) nic^t loie in unfern

Sagen burd) eigene @ef|)enfter= unb ©c^auerbüc^er für ba§

@rauent)aftc empfängtic^ gemai^t; bod) !^atten 3lmmcn unb alte

Änec^te !^inlänglid) bafür geforgt, ben @eift be§ 3un!er§ @eorg

mit btefem rcid)ti(^ n:)ud)ernben Unfraut anjupflanjen.

Gr iüar bat)er unfd)lüffig, ob er fid) auf bas Öeicfientud) fegen

füllte ober nid)t. vUber er ']at) feinen (Stu£)l , feine '4?anf in ber

ganzen 2:otenfammcr, berSSoben, mit ^adfteinen äierlic^ au5=

gelegt, mar noc^ fälter al§ ba§ falte, feuchte Seti^entud]; er be=

gann, fic^ biefer Unterfud)ungen, biefeg 3ögcrn5 ju f(^ämen, unb

balb nat)m i^n ba§ gaftlic^e Sager bee SSerftorbenen auf.

3luct) ba§ ^ärtefte ßager ift meid) für ben, ber mit gutem ®e=

miffen jur ^u^e gef)t. ©eorg ^atte fein 9tac^tgebet gefproi^en

unb mar balb entfd)lunmtert. ^Iber au§ bem 2eid)entuc^ fliegen

munbertid)e 2räume auf unb lagerten fid) bange über ben jungen

5Jknn; er faf) beutlid), mie ber alte ©c^tieBer 5U bem großen

©(^lüffellod) ^creingucfte unb fid) fegnete, ba^ er auf ber anberen

©eite ber 2^üre ftet)e, benn in ber 2otenfammer begann eä red)t

un^eimlic^ 3U merben. Q5 fing an, munberlicf) um^er ^u rauf(^cn,

auf ben ^acffteinen fd)lurften alte ©ot)len in l)dBlic^en xönen

;
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@eorg glaubte ju träumen; er ermannte fic^, er t)orc^te, er t)or(^te

tuieber, aber e§ war feine 5täufd)ung; fc^were dritte tönten im

(Bemad). '^e^t tuurbe baS '(^mn tjcUer ange|cf)ÜTt; bcr ungeiüifie

©djein bcr flamme f|)iette um eine gro^e, bunftc öcftalt; fie be=

megte fii^, ber 2ßeg öom J^amin ^^um ^ette War gar nid)t tneit.

S)ie ©ct)rttte fommen näljer, ba§ Seict)entu(f) wirb angefaßt unb

gei($iittc(t; @eorg, öon unabwcnbbarcr ?yurd)t befallen , brücft

bie ytugen gu, aber alö bie 2)ecfe gcrabe neben feinem .'pauste ge=

fa|t Würbe , aU eine falte
, fc^were .ijanb ficf) auf feine 8tirne

legte, ha ri§ er fic^ loa auö feiner 3tngft, er ft^rang auf unb ma^

mit ungewiffen 23Ucfen jene buntle ©eftalt, bie je^t bii^t öor it}m

ftanb; t)eü flacferten bie g-lammen im Kamine, fie beleud)tetcn

bie wo^lbefannten ^üge @eorg§ öon gronb§berg.

„^l^r feib e§, ^crr i^elbf)auptmann'?" rief ßeorg, inbem er

freier atmete unb feinen ^Bautet 3ured)t rid)tete, um ben 3Uttcr

naä) Söürbe p em:bfttngen.

„SSteibt, bleibt", fagte jener unb brücfte if)n fanft auf fein

Sager nieber; ,,ict) fe^e micf) ju @ucf) auf bas 33ett unb Wir p(au=

bern no(^ ein .§albftünbcf)en , benn e§ ift auf atten ©locfen erft

neun ll^r, unb in Ulm fd)Iäft no(^ nicmanb alö biefer S|:)rTibel=

fopf, beut man ^ur 3lbfüt)lung Ijcute nad)t red)t f)art gebettet

^at." @r fa^te @eorg§ ^anh unb fe^te fiel) ju feinen oü^en auf

bag 23ett.

„0, wie fann i(^ biefe milbe Dkt^fic^t üerbienen", fprad)

®eorg, „fte^e id) ni(^t in Guern 3lugen ai^ ein Unbanfbarcr ba,

ber C^uer äÖo^lWoUen äurüdftö^t, unb Wa§ ^i)x gütig für i^n

angefponnen, mit rauher -gjanb .^erreifjt?"

,,yknn, mein junger t^reunb", antwortete ber freuublid)e

SJtonn
,
„bu ftel)ft öor meinen Singen alg ber ec^te ©o^n beineö

3}ater§; gerabe fo fc^nell fertig mit Üob unb S^abel, mit 6ntfd)lu^

unb 9iebe War er; ba^ er ein (St)renmann babei war, Wei^ ic^

Wo^l: aber id) wei^ aucf), wie unglüdlid) i§n fein fd^nelleö lUuf=

braufen, fein 2ro^, ben er für geftigteit auSgab, machten."

„Slber faget felbft, ebter iperr", entgegnete @eorg, „fonnte

ic^ ^eute anber§ ^anbeln? .'patte mid) nid)t ber xrud)fe$ auf§

äu|erfte gebrad)t'?"
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„Xu fonnteft anberS f)anbeln , toenn bu bie äöeife unb 2lrt

biefcg 5}lanncö bcacf)teteft , treidle fic^ bir Ie^tt)in fd)on lunbgab.

XHiid) i)ütkit bu benfen fönnen, ba§ JsJeute genug ba Ipareu, bie

bir fein llnrcd)t gefc^e^en liefen. Xu abtx |d)ütteteft bo§ Äinb

mit beut 33abe an§> unb üefft tueg."

„Xa§ 3Hter folt fälter mad)en", ertoiberte ber junge 3!Jlanu,

„aber in ber ^ugeub f}at man ^ei^eä iPIut; icf) fann alte§ ertra=

gen, ipärte unb Strenge, luenn fie gereci)t jinb unb meine &t)re

nic^t fränfen. 9t6er falter ©^jott, -"po^u über ha§i Unglürf mcine§

.paufeS fann mic^ jum toütenbcn äöolf mact)en. äi3ie fann ein

fo ^o^er -Ftann nur ^-reube baran Ijaben, einen ]'o ju quälen?"

„'^luf biefe 5(rt äußert fid) immer fein 3o^'i^"/ belel)rte it)n

^ronböberg; „je fälter unb idiärfer er aber üon au^en ift, bcfto

^ei^er to<i)t in i^m bie 2But. @r toar e§, ber auf ben (Bebauten

fam, bic^ nad) Tübingen ju fenben, teil§ Weil er fonft feinen

tDu^te, teils and), um bir baö Unred)t, ba§ er bir angetljan, n)ie=

ber gut ju nmd)en. Xenn in feinem Sinne mar biefe ©enbung

t)5cl)ft el^renöoH. Xu aber ^aft il)n burcf) beine Sßeigernug ge=

fränft unb bor bem ^riegärat befd^ämt."

„SBie?" rief üJeorg,,,ber Sruc^feB ^at mid) borgefditagen? So
fam alfo jene Senbung nid)t öon Gud)?"

„5iein", gab it)m ber gelbtiauptmann mit geljeimniSöollem

2äcf)eln jur 'Jlntmort. „^teiu, id) l^abe it^m fogar mit aller 5Jlül)e

abgeraten, bid) ju fenben, aber eä l^alf nid)t§, benn bie tüal)ren

(Brünbe fonnte ic^ il)m bod) nic^t fagen. ^d] luu^te, el}e bu ein=

tratft, ba^ bu bic^ tneigern mürbeft, bie§ 3lmt an,^unel}men. —
'Jhin, rei^e bo(^ bie ^ilugen nid)t fo auf, als luotlteft bu mir burc^

ba§ leberne Voller in§ .Iperj f)ineinfc^auen. ^ä) mei^ allerlei

(^efd}ic^ten öon meinem jungen 2;ro^fobf ba!"

@eorg fc^lug öermirrt bie 5lugen nieber. „So famen 6uc^

bie ©rünbe nid)t genügeub bor, bie ic^ angab?" fagte er; „toaä

moUt Sf)r benn fo ©etjeimnisüoUe» öon mir miffen?"

„@e§eimni§tioll? Tiun fo gar gel)eimni5t)ollifteggerabenid)t,

benn merfe für bie ^ufunft: toenn man nid)t üerraten fein mill,

fo mu^ man toeber bei Slbenbtänjen fic^ gebärben mie einer, ber

üon Sanft 3}eit§=2anä befallen ift, nodj nacl)mittagö um brei Ul)r
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511 fd)Dnen 9}Mb(i)en gel)en. ^a, mein So^n! ic^ toei^ allerlei",

fe^tc er Ijinju, inbem er lä(i)elnb mit bem ?^inger bro'^tc, ,,id) Weif]

aucf) , ba^ biejeS ungeftüme -gjcrj gut mürttembergiic^ i[t."

©eorg errötete unb öermod)tc bcn lauernben Süd be§ 3ftitterä

nic^t au§3u^alten. „äöürttembergifd)?" entgegnete er, inbem er

jic^ mit Müi)e gefaßt t)atte, „ba tt}ut 3^r mir unrecht; nic^t mit

^ud) ,p 5elb sieben ,^u moUen, l^ei^t nod) nidit, fid) an ben ^-einb

anidjUeßen; gelüiB id) fcfimöre (Jud) —

"

„Schmore nid)t", fiel ii)m g-ronb§öerg rafd) ins SBort, „ein

(Jib ift ein teic^tee 2Bort, aber eg ift bod) eine brüdenb fdimerc

^ette, bie man brid)t, ober bon ber man jerbrod^en mixb. äöas

bu tf)nn mirft, ba§ niirb fo fein, ba^ es fid) mit beiner G^re ber=

trägt. 9tur &ine§ mu^t bu bem Sunbe an Cnbc§ Statt geloben,

unb bann erft toirft bu beiner §aft enttaffen: in ben näc^ftcn

üierjetin Jagen nid)t gegen uns ju fämpfen."

„©0 Iegt;;jt)r mir atfo bennod) falfdie ©efinnungen unter?"

f|)rad) ©eorg bemegt; „ba§ f)ätte ic^ nicf)t gebadet! unb n)ie un=

nötig ift biefer Sd)tbur! gür tben unb mit mem foUte ic§ benu

auf jener Seite fäm|)fen? S)ie ©c^ioeiser finb abgezogen, ba§

S3anbbo(f f)at fic^ jerftreut, bie 9?itterfd)aft liegt in ben gcftungen

unb Juirb fid) pten, ben nädiften beften, ber bom 5Bunbe5t)eer

l^erüberlduft, in it)re ^JJkuerTt aufzunehmen, ber ^erjog felbft ift

entflot)en
—

"

„tfntflol^en?" rief gronbsberg au§, „entfIoi)en? ha^ toei§ man
no(^ ni(^t fo gelri^; toarum §ätte ber Jrui^feB bann bie Gleiter

0U5gefd)idt?" fe^te er Ijinju; „unb übertiaupt, too ^aft bu biefe

51ad}rid)ten alle ^er? <^aft bu ben iiriegsrat belaufdjt? ober foltte

e§ lua^r fein, toa§ einige behaupten moUen, ba^ bu berbäd)tigc

SSerbinbungen nad) 2Bürttemberg f)inüber unterläuft?"

„2Ber magt bie§ ju be§au|5ten?" rief ©eorg erblaffenb.

gronbsbergö burd)biingenbe l^lugen ru()ten :prüfenb auf ben

3ügen be§ jungen 5Jfanne§. „-ööre, bu Bift mir gu jung unb e^r=

\[<i) p einem ^ubenftüde", fagte er, „unb trenn bu etn}a5 3o(d)eö

im >5d)i(be füt)rteft, f)ätteft bu bic^ niol}! nid)t bom '-J?unbe loö=

gefagt, fonbern aud) ferner SBürttcmbergs Spion gemad)t."

„äBie? fpric^t man fo bon mir?" unterbrad) itju C^corg;
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„toenn ^i}x nur ein 5ünf(i)en Siebe ^u mir Ijnbt, ]o nennt mir bcii

fc^Ied^ten ^ert, ber jo öon mir fpridjt!"

„^Jiur nid)t gleicf) loieber fo auffiraufenb," entgegnete 5ronb5=

berg unb brürfte bie.^anb be§ jungen 5)tanne§; „bn fannftbenfen,

ba^, menn ein fotctjeS SBort öffcntüd) gejproc^en mürbe ober icf)

an biefe ©inflüfternngen glaubte, ©corg üon (^ronbsberg nicf)t ju

bir fäme. ^Jlber etma§ mu§ benn boc^ an ber Sac^e fein. 3" '^'^•'i

alten Sic^tenftein fam öftere ein fd)lic^ter S^iaueremann in bie

Stabt; er fiel nic^t auf jn einer ,3eit, mo fo öielerlci lltenfct)en

t)[n finb. 5lber man gab un§ gel)cime SBinfe, baj^ biefer 3?auer

ein öerfc^tagener 5-}tann unb ein geheimer ^oticfjajter au§ 2Bürt=

temberg fei. S)er Öic^tenfteiner 30g ab, unb ber i^aner unb fein

ge^cimnieöoUeS treiben mar öergeffen. 2;iefen 93torgeu i)at er

fid) mieber gejeigt. Gr foll üor ber Stabt lange ^eit mit bir ge=

jproc^en !^aben, auc^ mürbe er in beinern <^au» gefe^en. SÖJie Der=

t)ält fid) nun biefe ©ai^e?"

©eorg l^atte il^m mit ma(^fenbem ©taunen juge^ört. „So
ma'^r ein Öott über mir ift", fagte er, alg (^ronbsberg geenbet

t)atte, ,,id) bin unfd)ulbig. ."öente fi-ü^e fam ein 3?auer ^u mir

unb ^"

„''Jhin,marum Derftummftbuauf einmal", fragte Jronbsberg,

,,bu glü^ft ja über unb über, ma§ ift e§ benn mit biefem 33oten?"

„^^td)! id) fcf)äme mid), e§ au§3ufpred)en , unb bennod) ^abt

3l)r ja fd)on alleö erraten; er bradite mir ein paar 3Bovte üon —
meinem 'öiebc^en!" S)er junge 3]lann öffnete bei biefen äöorten

fein äßam§ unb 30g einen Streifen ^\'rgament l^erOor, ben er bort

uerborgen ^atte. „Se^^t, bieg ift alle», mag er brad)te", fagte er,

inbem er e§ 5i"onb5berg bot.

„Xaö ift alfo alle§?" lachte biefer, nadjbem er gelefen ]§atte;

„armer Sunge! unb bu tennft alfo biefen 9Jcann nid)t nä^er? S;u

mei^t nid)t, mer er ift?"

„5iein, er ift aud) meiter nicf)t§ at§ unfer Siebe§bote, bafür

moUte id) ftel)en!"

„Gin fc^üuer Ciebegbote, ber nebenl)er unfere©0(^en au§!unb'

fc^aften foll; mei^t bu benn nid)t, ba^ e§ ber gefä^rlid)fte 5Jtann

ift ? Gö ift ber '^^feifer üon ^arbt."
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„S^er Pfeifer bon ^arbt?" fraötc ©eorg, „pm ei-[tenina( [pxe

icf) biei'en Flamen; iiiib iraS ift c§ bann, lüenn er ber^^ieifer üon

.^arbt ift?"

„S)a§ tüeiß niemartb re(^t, er Irar im 3lufi'tanb tiom ^.'Irnieu

i\onrab einer ber jc()recE(id)ften ''^hifrüf)rer , nac^^er tuurbe er be=

gnabigt; jeit ber3eit |ü()rt er ein unftcteS 2ebm unb ift jel3tÄunb=

Idjafter be§ ^erjoge öon äBürttcmberg."

„Unb fjat man if)n aufgefangen?" forjdite ©eorg lueiter, benn

untüillfürUc^ naljni er tuärmeren ';!lntei( an feinem neuen Wiener.

„'Dlein, bay gerabe ift bas Un6egreif(id)e; man mad)te un§ fo

ftili al§ möglid) bie 9(n,^eige, baB er fic^ h)ieber in Ulm fe!)en (äffe;

in ©Urem ©tall foli er julc^t gewefen fein, unb a(s mir i^ gan,^

in geljeim aufgeben mollten, mar er über alle 33erge. 5iun, id)

glaube beinem äÖort unb beinen e!)rlic^en 3lugen, ba^ er in feinen

anbern 9(ngclegenl)eiten ^u bir fam. — £u fannft bid) iVbrigenö

barauf üerlaffen, ba§ er, menn es berfelbe ift, ben ic^ meine, nic^t

altein beinetmegen fid) nad) Utm magte. Unb fottteft bu je mieber

mit it)m ,^ufammentreffen, fo nimm bic^ in ad)t, fotd)em ©efinbet

ift nid)t ^u trauen. Socf) ber äBäd)ter ruft ^e^n Ul^r. l'ege bid)

noc^ einmot anfe Üi)x unb berträume beinc ßjefangenfd)aft. 2}Dr=

Ijer aber gib mir bein SÖort mögen ber bierje^n Sage, unb ba§

fage id) bir, menn bu Utm bertä^t, ot)ne bem alten gtonbSberg

lebemol^I ju fagen
—

"

„3c^ fomme, ic^ tomme", rief @corg, gerül^rt bon ber 2öel)=

mut bc§ beret)rten 53canne§, bie jener umfonft unter einer Iäd)eln=

ben W-imt ju berbergen fud)te. @r gab it)m ^anbtreue, mie eö

ber ^riegSrat bertangte , ber 9titter aber berlie^ mit langfamen

(Schritten bie Xotenfammer.
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XII.

„•JUir einmal uod) U\% toiic^tcit

äliir beiner Stiujen Straljl,

£a§ pren beiue Stimme
Diiir nocf; ein eiujig "Slall"

S. ©riineifen.'

Sic 53littag§]onne bcö fotgenben Xageä jeubete brürfenbe

(5traf)(en auf einen 5Reiter,ti)eId)er üBer benleit berSd)niabiicf)en

StlB, ber gegen (^rranfen ausläuft, ^in,^og. (Fr Wax jung, meljv

fc^Ianf a(s fe[t gebaut unb ritt ein f)Dd)gelüac^ieue§ ^^^ferb öon

bunfelbrauner ^ai'öe; er tvax n^o^Ibetüaffnet mit 33ruft^axniic^,

S)oId) unb SdjWert; einige anbere Stücfe feiner 5(rinatur, al'5 ber

-^etm unb bie auö Gifenbtecf) getrieBenen 5(rm= unb 2?einfc^ienen,

roaren am ©attet Befeftigt. Sie ^ellBtau unb mei^ geftreifte ^elb=

Binbc, bie öon ber rcd)ten Schulter fid) üBer bie ^ruft jog, lie^

erraten, ba^ ber junge 33{ann üon 3lbel mar, benn biefe ?(uf^ieid)=

nung mar bama(§ ein 2}orred)t ljöf)erer Stänbe.

Gr mar auf einem SSerggipfet angefommen, n:)etct)er eine meite

?(u5fid)t in§ %i)al ^inaB gemährte. @r ^iett fein fct)nauBcnbeä

9io§ an, manbte e§ ^ur Seite unb geno^ nun ben fdjönen ^tnBlicf,

ber fid) üor feinem 3luge auöBreitete. äJor it)m eine meite (JBene

öon raalbigen -§5^en Begrenzt, burd)ftrömt öon ben grünen 2öe{=

len ber Sonau; ju feiner 9ied)ten bie ^ügeüette ber 2öürttemBer=

gifd)en 2tIB, ju feiner 2in!en in meiter, metter ^erne bie ©d)nee=

fuppen ber Siroler ^,HI|3eu. 3n freunblii^em Stau fpannte ber

.'pimmef feinen 33ogen über biefe Sjeue, unb feine fanfteu, Iic!^ten

Q^arBcn fontraftiertcn fonbcrBar mit ben fdjmiir^lidien ''JJIanern

Ulmö, ha^ amg-uße be§23erge3 lag, mit feinem bunfelgrauen, un=

get)curen 53lünfterturm. Sie bumpfen ©loden biefer alten .ßirc^e

Begannen in biefem5(ugenB(ic! ben-JJtittag einjutäuten; i[}re2i3ne

jogeu in langen, Berut)igenben 3(!fürben üBer bie Stabt, üBer bie

meite 6Bene, Bi§ fie fi(^ an ben fernen ^Bergen Brad)en unb jitternb

in ba§ S5Iau ber Süfte üerfc^meBten, alö moUten fie auf ifjrcr

metobifcfjenöeiter bie 2Bünfd}e ber'DJlenfcfien jum-^immet tragen.

' Äart ©vüneifen (1802 -7S), feit 1845 Dber^ofprebiger in Stuttgart,

au(5 at? Tiefster cietfadi Fjeruorgetrcten.
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„<5o begleitet it)r atfo ben (5cf)eibenben, toie i^r feinen 6in=

tritt begrübt t)a6t", xiej ber junge ^Jeiter, „mit benfelben lijnen,

mit benfeI6en feiertid}en '.Hfforben f|3red)et i^r ju i^m, icann er

fommt unb get)t; toie anber§, toie fo ganj anberS beutete ic^ eure

ehernen ©timmen, aU mein D^r euc^ gum erftenmal taufd)te. S)a

öernaf)m ic^ in eucf) öermanbtc 2i3ne, e§ flang mir tuie ein 5Hui

jur @elie6ten! llnb jc^t, ha id) fd)eibe,ol)ne5tu5fid)t, o^ne J^teube,

je^t ruft i^r mir biefetben 3;öne entgegen^ 2;te ©eburt meiner

feligcn .ipoffnung fjtibt if)r ebenfo eingeläutet, toie je^t ba§ förab=

geUiute meiner Hoffnung? 2)0^ 23ilb be§ 2eben§!" fe^te er toet)=

mutig ^inju, inbem er nac^ einem langen '^tbfcfiiebeblicf auf bie=

fe§ %i)al, auf biefe 5Jlauem, fein ^^ferb toanbte. „2)a§ 33ilb beä

Sebenö! Um Stiege unb ©arg fcl)toeben fie in gleid)en 3;önen,

unb hk Öloden meiner .'paustü^elle fjaben an jenem fr51)lid)en

2age, too man mid) pr 2aufc trug, mir ebenfo getijnt, toie fie

mir tönen toerbcn , toenn nmn ben legten ©tunnfeber ju (Srabe

trägt!"

3)a§ ©ebirge tourbe je^t fteiler, unb ©eorg, benn alg biefen

l)aben unfere 2efer ben jungen 9?eiter fci^on längft erfannt, Öieorg

lie^ fein ^4^ferb langfam tjinfdireiten , inbem er feineu 6ebanteu

nacti^ing. 6§ toar ber Sißeg nad) feiner ^eimat , unb bie 3]er=

gleid)ungen, bie er 3toifd)en biefer .speimfefjr unb bem fröl)Iic^eu

5tu§,5ug aufteilte, motzten nid)t baju beitragen, feine büftereu

Öef üljle auf3ut)ellen. S)er gefterige 2ag, ber fcf)netle SSei^fel l)ef=

tiger ©mpfinbungen, feine 2}erl)aftung, juletjt uod) l)eute ber 9lb=

f(^ieb bon 'JJtännern, bie if)m tool)ItooUteu, l)atte il)n t)eftig an=

gegriffen.

äöie trcutjerjig unb gutmütig ^atte Sieteric^ üon ^raft, fein

jierlic^er ©aftfreuub, feine 51breife bebauert; toie gteic^ toar fid)

biefer gute ^Jcenfc^ in feinem Söo^Itootlen gegen i^n geblieben,

öom erften 33e(^er an, ben er mit itjm im 9iatt)au§faale geleert,

bi§ jum 51bfi^iebstruuf , ben er feinem @aft noc^ auf ha§ ^4>ferb

fjinauf frebenjte; unb toie f)atte er i^m gcIof)nt? iBefc^äftigt mit

fic^ felbft, ^atte er ilju toenig geachtet, überfetien. 2iUe Ijatte er

bem biebern ^Breitenftein , toie bem gelben 5i"onb«berg, ber il)n

üor ben klugen eineö ."peercö toie feinen Siebling ausgcjeidinet
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f)Qtte, tcie Ijatte er tf)nen öetgoltcn? äöa^rüd), t§ ift für ein eble§

©emüt fein @ebanfe brücfenber al§ ber, für unbonffiar ju gelten

bei Wdnntxn, in beren 'fingen tnir geacf)tet fein möchten.

(Jr £)atte unter biefen trüBen Ö)ebanfen eine gute ©trerfe auf

bem @e6irg§rü(ien jurücfgetegt. Sie Stvat)Ieu ber ^llMrjfonnc

würben immer brücfenber, bie ^^fabe rauher, unb er 6efcf)(o§, un=

ter bem 'S (Ratten einer Breiten Gid)e fid) unb feinem -ipferbe 5Jtit=

tag5ru{)e ju gönnen. Gr ftieg ab, fct)nallte ben Sattelgurt Ieicf)ter

unb Iie| ba§ ermübete 2ier bie fparfam ^eröorfeimenben ©räfer

auffuc^en. @r felBft ftreifte ficf) unter ber (Sic^e nieber, unb fo

gerne er fic^ bem Sct)lafe üBerlaffen t)ätte, moju nac^ bem ermü=

benben 9titte i^n ber füt)te Schatten einlub, fo ^iett it)n boi^ bie

^eforgnis, in fo unrutjigen 3eiten in einem Sanbe, ba§ fo na^e

bem Sc^aupta^ be§ Äriegeg lag, um fein 9^oß unb bielleicfit gor

um feine Sßaffen ju fommen , einige 3eit Jüacl) , bi§ er in jenen

3uftanb üerfanf, wo bie Seele jUjifc^en 2ßarf)en unb Schlafen um=

fonft mit bem Körper !äm|:ift, ber ungeftüm feine JRec^te forbert.

6r mochte tool)! ein Stünbcl)en fo gefi^lummert ^aBen, aU
i^n bü§ SBieljem feinet ^4?ferbeg auffc^recfte; er fal) fid] um unb

gemährte einen -Fiann, ber, il}m ben 9iücfen geteert, ficf) mit bem

2ier Befc^äftigte. Sein erfter ©ebanfe Wax, ha^ man feine lln=

ac^tfamteit Benü^en unb ba§ $ferb entfü£)ren tüoUe; er f^rang

auf, 30g fein Scf)U)ert unb mar in brei Sprüngen bort, „-'palt!

ma» ^aft bu ba mit bem '4>ferb ju fd)affen!" rief er, inbem er feine

^anh ettüaS unfanft auf bie St^ulter be§ ^rcanneg legte.

„\")a6t ^^r mid) benn fi^on Wicber au» Gurem £ienft ent=

laffen, Runter ?" anttüortete biefer unb manbte fi^ ju i^m; in ben

liftigen, fü^nen klugen, an bem lädielnben 'DJiunb erfannte ©eorg

fogleicf) ben 23oten, hm il)m 'jrtarie gefanbt l)atte; er tüor nod)

unft^lüffig, toie er fid) gegen ilju t)enet)men foUte, benn 5ronb§=

Berg» SBarnung f(^recfte ii)n ab, 5Jtarien§ 3ut)erfid)t empfat)!

i^n, bod) ber ^auer fu^r fort, inbem er il)m eine gute .öanbüoll

c'peu uorjeigte: „^d) tonnte mir loo^l beuten, baß 3^i" feinen

gutterfacE mitne'^men merbet; auf hm 33ergen ba oBen fietjt e»

noc^ fd)lec^t aus mit bem ©ra§, ba l)a6e ic^ benn Gurem iBraunen

einen lUrmüotl .söeu initgeBradjt; eä ^at it)m treffUd) Besagt." Sc
§auff. L 10
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f^rad^ ber SSauer uiib fu'^r ganj gelafjen fort, bem 5Pferb ba§ f5ut=

tcr f)inäurei(^en.

„Unb tüo'^cr fommft bu bcnn?" fragte ®eorg, na^bem er fid^

ein tpentg öort feinem 6r[tauncn gejammelt l^atte.

„9tun, ^^x feib ja fo fdinell bon Ulm tneggeritten , ba§ i^

6ud) nid)t gteid) folgen tonnte", antn}ortete jener.

„Süge mä)V." unterBrad) i'^n ber junge 531ann, „fonft tann

id) bir fürber nic^t öertrauen. S)u fommft je^t nid)t au§ jener

©tabt ^er?"

„^tun, ^'i)X merbet mi(^ bod) nic^t fd^elten, ha^ i^ mid) ettnaS

frül^er auf ben Söeg meiste al§3t)r?" fagte berSSauer unb manbte

ftd) ab ; bod) entging ©eorg nid)t, bo^ jene» Uftige 2äd)eln toicbcr

über fein (Sefid)t 50g.

„ßa^ mein 5Pferb je^t ftel^en", rief ©eorg ungebulbig, „unb

fomm mit mir unter bie 6id)e bort; ba fe^e bic^ !£)in unb fpric^,

aber otine ou§3urt)eid)en , marum t)aft bu geftern abenb fo ^Iö^=

ad) bie etabt berlaffen?"

„?ln ben Ulmern lag e§ nid)t", entgegnete jener, „fie mollten

mid) fogar einlaben, länger bei if)nen ju bleiben, unb JnoEten mir

freie ^oft unb äÖot)nung geben."

„.^0, in§ tieffte S5erlie§ tüoEten fie bid) fteden, lüo toeber

Sonne not^ ^onb l^infd)eint, unb tüol^in bie Äunbfd)after unb

<Bp'cä)fc gel^oren."

„9]Ut äJerlaub, Runter", erloiberte berSote, „ba toöre id), n)ic=

h)ot)I ein :paar ©todtoerte tiefer , in biefelbe S5e]f)aufung gefom=

men mie S^r?"

„§unb bon einem 5lufpaffer!" rief ber Runter ungebulbig,

inbcm Sorn feine Söangen rötete; „tüiüft bu meineslöater§©o^n

in eine 9tei'£)e ftetten mit bem ^^feifer bon ^arbt!"

„3Ba§ fpredjt ^t)r ba?" ful^r ber dMxm an feiner Seite mit

ttiitber ^Jliene auf, „ma§ nennt ^f)X für einen Flamen *? tennt ^'f)r

ben ^Pfeifer bon ^^arbf?" Gr tjatte bielleid^t unmillfürlii^ bei

btcfen Söortcn bie 5ljt, bie neben if)m lag, in feine nerbigc 9icd)tc

gefaxt. Seine gebrungcne, fefte ©eftott, feine breite SBruft gaben

if)m tro^ feiner nid;t anfe()nlid)en ©rö^e bod) bas 2Infe^en eine»

ntd)t 3u beradjtenben Kämpfers
;
fein mitb roEenbes 3tuge, fein
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ctnge^Dte^ter ^Tcunb möd)ten manchen einzelnen^Jlann auBer Saj=

fuiig gelbradit '^aBen.

S)er Süngling aber l|)rang mutig auf , er toarf feiu langet

<g)aar jurücf, unb ein SlicE öott ©tol^ unb ^o^dt Begegnete beut

flnfteren 5luge jene§ 5Jtanne§; er legte feine ^anb an ben Sriff

feine§ ©(i)tüerte§ unb fagte rut)ig unb feft: ,,SBa§ fallt bir ein,

bi(^ fo bor mic^ ^injuftetten unb mit biefer©time mic^ ju fragen;

bu Bift, toenn iä) ni(^t irre, ber, ben id) nannte, bu bift biefer

?IReuter unb 3Infül^rer öon aufrüt)rerif{^en.^unben; ^acE bicE) fort,

auf bcr «Stelle, ober icf) toitt bir jeigen, mie man mit foldiem ®e=

finbel f|)rid)t!"

2)er SSauer festen mit feinem 3ont ju ringen; er t)ieb bic 51jt

mit einem fräftigen ©d^toung in ben SSaum unb ftanb nun oi)nt

SBaffe bor bem äümenben jimgen 5[Rann. „ßrlaubet", fagte er,

„ba§ ic^ßuc^ für ein anbermalmarne, ba§;^f)r@uren®egner, unb

fei er auc^ nur ein geringer SSauer§mann mie iä) , nid^t jtoifdien

6uc^ unb ßurem SSraunen ftetjen laffet; benn tcenn iä) (Suren

2Befet)l, mii^ fortjupacfen , f)ätte auf§ ft^neüfte befolgen moEen,

toäre er mir trefflici) ju ftatten fommen."

6in Slitf bat)in überjeugte ©eorg , ba§ ber Sauer toa'^r ge=

f|)ro(^en I}abe; errötenb über biefe Unborfic^tigfeit, bie betoeifen

!onnte, mie toenig er no(^ @rfat)rung im i?riege befi^e, lie^ er

feine ^anb bon bem @riff feine§ ©cfitoerteS finfen unb fe^te fic^,

oI)ne etn)a§ ju erU^ibern, auf bie Srbe nieber. Ser SSauer folgte,

jebod) in et)rerbietiger Entfernung, feinem SSeifpiel unb fpratf):

„^fjx t)aU ganj reclit, ba^ ^^r mir grollt, ^err bon ©tunnfebcr,

aber toenn St)r müßtet, n)ie me^ mir jener 9iame ttiut, üjürbet

^"^r bietteid)t meine fi^nette^i^e ber^eilien! ^a! iä) bin ber, ben

man fo nennt, aber e§ ift mir ein ©reuet, mii^ alfo rufen ju §ören

;

meine ^^reunbe nennen mic^ ^an§, ober meinen geinben gefättt

jener ^Ulame, n)ei( ii^ i^n ^affe."

„Söag {)at bir biefer unfc^ulbige 5^ame getfian?" fragte @eorg,

„tt)arum nennt man bid^ fo? föarum n)ittft bu bic^ nic^t fo nen=

neu laffen?"

„Sßarum man midi) fo nennt?" antiuortete jener, „id) bin au§

einem S)orf , ha^ l^ei^t §arbt unb liegt im Unterlanb niäjt tüeit

10*
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bon 9iürtirtgen; meinem ©etoexbe nacf) bin id) ein ©pielmann

unb mufi^iere auf 5Jlärften unb ^ir(^ii)ei£)en, wenn bie lebigen

23ur|c^e unb bie jungen 5]lägb(ein tanken toollen. Seetoegen

nannte man mic^ ben ^Pfeifer öon .^arbt. 3lBer biefer 91ame |at

i\ä) mit llntt^at unb SBIut befletft in einer böfen 3eit, barum Ijahe

ict) i^n abgett)an unb fann if)n nimmer leiben."

®eorg ma§ it)n mit einem buriiibiingenben ^lict, inbem er

jagte: „3cf) mei^ too^I, inmelc^erböjen^eit; alsit)r 33auern gegen

cueiTt ^erjog reöettiert t)abt, ha marft bu einer öon hm ärgl'ten.

Sft'§ ni(^t alfo?"

„Sf)r feib tt)ot)l6e!annt mit bem ©ct)i(ffal eine§ unglücElic^en

5Jlanne§", fagte berSSauer, finfter äu Soben blidenb, „^^rmüBt

aber nid)t glauben, ba^ i^ noc^ berfelbe bin. 2)er ^^eilige bat

mic^ gerettet unb meinen (Sinn geänbert, unb ic^ barf jagen, baB

icf) je^t ein ti)xliä)zx 5Jtann bin."

„D, er^d^Ie mir", unterbroi^ i^n ber Jüngling, „mie ging e§

,^u in jenem 9Iufrut)r? tnie ttiurbeft bu gerettet, wie fommt'S, ba^

bu je^t bem ^er^og bienft?"

,ßja^ atte§ miü. id) auf ein anbermol berfparen", entgegnete

jener, „benn ic^ t)offe, ni(i)t jum Iel5tenmal an @urer Seite 3U

fein; ertaubt mir bafür, baß ic^ aud) @uc^ etmaS frage: too fott

6ud) benn biefer SBeg t)infü:^ren'? ba ge^t nii^t bie Strafe naci)

2id)tenftein!"

„oc^ get)e auc^ nic^t nad) 2id)tenftein", anttuortete ®eorg

niebergef(plagen; „mein 2Beg füt)rt nad) ^raufen ju bem alten

£)()eini; baä fannft bu bem gräulein üermetben, menn hu naä:)

£id)tenftein fommft."

„Unb ma§ moEt ^^r beim Cl^eim? Sagen? ba§ fönnt S^r

anberömo ebenfogut; l'angewcile l)aben? bie fauft ,5t)r allerorten

inotilfeiL ^urj unb gut, Siunfcr", fe^te er gutmütig läd^elnb ^in=

ju, „iä) rate (Sud), menbet (iuer Ütoß unb reitet fo ein paar 2:age

mit mir in Söürttemberg untrer; ber Ärieg ift ja fo gut al§ be=

enbigt, man tann gan,^ ungcf)iubert reifen."

„^c^ 'i)abt bemiBunb nu-in äöort gegeben, in öierje^n Sagen

uid)t gegen it)n 311 fcd)ten; loie fann id) alfo nad) Söürttemberg

get)en'?"
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„öetßt benn ba§ gegen i()n feilten, toenn ^tjx niTjig ßuie

©trafee ätel)et? So, alfo öierjc^n 2age lang, in t){erjel)n Ziagen

glauben ftc ben ßrteg öoüenbet? SBirb nocE) mancher nad) t)icr=

jel^n 2;agen ben ^op] berfto^en an ben 5Jiauern bon 2;übingcn.

Äommt mit, e§ t[t ja nic^t gegen ©uren @ib!"

„Unb raa§ foH ic^ in 2Bürtteinberg", rief ©eorg fi^mcrälid^,

„foU ic^ xeä)i in ber ^l'ai)t fe^en, tüie meine ÄriegSgefellen bei @t=

oberung ber gelten fic^ 3iul)m eriücrben"? ©oU. iä) ben 35unbeö=

fat)nen, bencn ii^ auf eroig £eberoof)l gejagt unb ben Sfücfcn gc=

lc\:)xt, nocf) cinmalbcgegnen? 9tein! nac^ granfen roilt ii^ äieljen,

in meine .'peimat", fagte er büfter, inbem er bie umroötftc Stirn

in bie ^anb ftü^te, „in meine alten 5Jlauern roitt ic^ mid) begra=

ben unb träumen, roie id) ^ätte gtüdlid) fein tonnen!"

„iDa§ i[t ein fdiöner @ntf(^lu^ für einen jungen 9[Rann bon

(Juerm Sd)rot unb ^orn! öabt ^l;r benn in SBürttembcrg gar

nic^tg äu t^un, al§ be§ annen AjerjogS 23urgen ^u ftürmen? ^iun,

reitet immer'^in", fut)r er fort, inbem er ben Jüngling mit lifti=

gern 2ä(^ctn anblitfte, „üerfud)t einmal, ob ber Sii^tenftcin nid)t

mit Sturm genommen roerben tonne."

5Ser junge 5]lann errötete bi§ in bie Stirnel)inauf. „Sßiemagft

bu nur je^t bcinen Sdierj treiben", fagte er, l^alb in Unmut, fjatb

läd)elnb, „roie magft bu mit meinem Unglüd f|)a§en?"

„gättt mir nid)t ein, ©c^erj mit meinem gnäbigen Runter

äu treiben", antroortete fein ©efölirte; „e§ ift mein boder 6rn[t,

ba^ id) 6ud] bereben möd)te, bortf)in ju jie^en."

„Unb roa§ bort t^un?"

„5tun! ben alten iperrn für Sud) geroinnen unb bie Zifxänen

be§ bleid^en ^^räuleinS ftitten , ba§ roegen @u(^ 5tag unb 9lad)t

»eint!"

„Unb roie fott id) auf ben 2id)tenftein tommen? ber SSater

fennt mid) ni(^t, roie foU. id) mit i^m befannt roerben?"

„Seib ^^r ber erfte 9titter§mann, ber nac^ Sitte ber 35ätcr

eine freie 3ef)i'ung in einem Sd)(o^ forbert? Raffet nur mi(^ ba=

für forgen, fo follt S'^r balb auf ben 2id)tenftein fommen!"

S)er Jüngling fann lange 3eit nad), er erroog aüeSrünbe für

unb roiber, er bebac^te, ob e§ nid)t gegen feine (5^re fei, ftatt bom
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Scf)aupla^ be§ ÄxiegeS ficf) ju entfernen, in eine ©egenb ju reifen,

n)ot)tn fic^ ber Ärieg notwenbig jie^en mu^te. 5Doc^ al§ er be=

bac£)te, wie ntilb bie SunbeäoBerften felbft feinen 3(6fall angefef)en

I)attcn, wie fie fogar im gaU feineS ööUigen li6ertritte§ jum

^einbe nur bier^etin 2:age grift angeje^t i)atten, cilö if)m ^JJtQ=

rien§ trauernbe 2Jliene, i^re fülle ©e^nfuii)t auf il)rem einfameu

2id)tenftein üorfc^toebte, ba neigte fi(^ bie ©(^ale naci) SBürt»

temberg.

„5tDcf) einmal n)iU i(^ fie fe^en, nur noii) einmal fie fprecf)en",

bad)te er. — „5iun too^Ian", rief er enblic^, „lüenn bu nur Der=

f|)ricl)ft, ha% nie babon bie 5Rebe fein foll, micl) an bie 2Bürttem=

berger an^ufcfilie^en, ba§ icf) nic^t ol§ Sln^änger (äureg ^^er^oge,

fonbern al§ ©aft in 2i(f)tenftein bet)anbelt ttjerbe , menn bu bie§

nerfpric^ft, fo Will icl) folgen."

„i^vix mid) fann i(f) bies mol)! öerfpreclien", antioortete ber

ißauer, „ober mie fann iä) etmag geloben für ben Dtitter öon 2ic^=

tenftcin?"

„^c^ Wei^, toie bu mit i^m ftel)ft, unb baß bu oft ju il)m nac^

Ulm famft unb er fein SSertrauen in birf) fe^t; fo gut bu i^m ge=

f)eime ^otfc^aft aller 5lrt bringen tonnteft, nicf)t minber fannft

bu i^m auc^ bieg beibringen!"

Ser 5ßfeifer öon ^arbt fal) ben jungen 5Jlann lange ftaunenb

an. „2öol)er mi^t 3^r bie§?" rief er, — „bocf) — bie, U)elcf)e mic^

üerfolgten, fönnen auc^ bie§ gefagt ^aben. 9^un gut, ic^ öerfprei^e

(Sucl), ba^ :3f)r überall fo angefel^en fein follt, al§ ^l)r toottet; be=

fteiget 6uer ko^, iä) Witt 6u(f) führen, unb ,^^r follt willfommen

fein auf Öicl}tenftcin!"
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XIII.

„35a fpric^t bcr arme §irte: ,Se§ mag ncc^ roerben 9?at,

3(5 roeiö geheime ffiege, bie noc^ fein iDlenfd; betrat,

Rein 3Senfc§ mag fte erftetgen, nur Seiten JIcttern bort,

2ßoUt 3^v fogIeit§ mir folgen, ic^ Oring' Siicf; fieser fort.-"

S. Urjlanb.i

35on jenem SBergrücfen, too ®eorg ben ©ntjc^luB ö^i^Bt ^atte,

feinem gefieimnigöoUeu güf)rer ju folgen, gaB e§ ätoei SBege in

bie ©egenb öon 9ieutüngen, h)o 531aricn§ ä?ergfd)IoB, bei; isiicf)^

tenftein, lag. ®er eine xdüx bie offene ^eerftraBe, tüeli^e öon lUin

nac^ Tübingen fü^rt. Sie füf)rte bnrcf) ba§ fc^iine 33Iautf)aI,

Bis man 6ei 3:(au6euren n^icbev an ben Ju^ bcr %ib tarn, öon

ba quer über biefeS ©ebirge , öorBei an ber (yefte §of)en4h-ad),

gegen St. So'fiann unb '-|>fullingen ^in. S^iefer äßcg war fonft

für 9ieifcnbe, bie ipferbe, Sänften ober SÖagen mit fic^ führten,

ber bequemere, ^n jenen Xagen aber, too ©eorg mit bem -^^fei=

fer öon ^arbt über ba§ ©cbirge jog, mar e§ nid)t ratfam, i()n

äu mäf)len. £ie Sunbegtruppen Ratten fc^on 5?Iau6euren befe^t,

i^re ^^^often behüten ficf) über bie ganje Strafe bi§ gegen IXxad)

t)in, unb öerfufiren gegen jeben, ber ni(f)t jum Jpeer gehörte ober

äu it)nen fic^ befannte, mit großer Strenge unb Erbitterung.

®eorg t)atte feine ©rünbe, biefe Strafe nic^t ju tüiifjlen, unb

fein 5üt)rer mar ju fc'^r auf feine eigene Sic^ertjeit bebadjt, a(g

baB er bem jungen 9Jiann öon biefem @ntfd)IuB abgeraten ^iitte.

S)ex anbere Söeg , eigentlich ein gu^pfab unb nur ben .^e=

töD^nern be§ 2anbe§ genau befannt, berüf)rte auf einer Strtde

öon beinahe jtoolf Stunben nur einige einzeln ftef)cnbe §öfe, 50g

fi(^ burc^ bict)te il^älbcr unb @ebirgyfcf)(ud()tcn unb ^atte, toenn

ex auc^ ^ie unb ba, um bie Saubfira^e ju öerineiben, einen 3?ogcn

ma^te unb für ^4>ferbe ermübenb unb oft beinahe unäuganglicf)

mar, bocfi ben großen äJorteil ber Sidjer^eit.

liefen ^^fab mät)Ite ber ^auer öon ^arbt, unb ber ^unfer

miUigte mit iJreuben ein, meil er ^^offen burfte, t)ier ouf feine

1 SJ^ölfte Strophe be§ (Sebic^teä „Sraf ©Ber^arb ber 3^au|c§ebart. 1)

fiterfaU im SBilbbab."
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58ünbifd)en ju ftofeen. ©ie äogen rafc^ fürbaß , ber Sauer tüar

immer an @eorg§ ©eite; roenn bic ©tetten fd^tDtertg inurbcn,

führte er forgfam \dn ^ferb unb Beloieg überl)au|3t fo üiele ^^Iuf=

mer!famfeit unb ©orgfalt für 9teiter unb ^io^, boB in ©eorg§

Seele jene Söarnungen 5tonb§Berg§ t)or biefem ^JJlanne immer

me^r an ©emid^t nerloren unb er nur einen treuen Wiener in

ifjin fül).

föeorg unterhielt fict) gerne mit it)m; er urteilte über mand}e

S)inge, bie jonft au^er bem Älreii'e be§ 2anbmann§ liegen, flug

unb jdiarfjinnig unb mit einem ]o fcl)lagenben äBi^ , ba^ er bem

jonft ernften jungen 5Jlann, ben feine ^meifelliafte Sage oft trübe

ftimmte, unmiUfürlid) ein £äd}eln abnötigte. S5on jeber Surg,

bie in ber ^^erne au§ ben SBiitbern auftaud)te, mu^te er eine ©age

]n er5äl)len, unb bie Älarljcit unb Sebenbigfeit, mit meld)cr er

öortrug, betoieS, ba§ er bei mand}em i5oci)äeitfc^mau§, bei man=

d)em ^irc^mei^tana neben feinem l'lmt al§ ©pielmann and) ba§

eine§ @r5äl)ler§ übernommen l^aben muffe. Ütur fo oft @eorg

auf fein eigenes Sebcn, befonberg auf jene ^criobe fommen mottle,

too ber ^^feifer üon .^arbt eine bebeutenbe ^iotte in bem 9lufru!^r

be§ 9lrmen 5?onrab gefpielt l)atte, brad) er büfter ab, ober muBte

mit mel^r ©eläufigleit , al§ man bem fd)lic^ten ^Ftann zugetraut

l)ätte, ba§ @ef|)räd) auf anbere ©egenftänbe ^u bringen.

©0 maren fie o'^ne 9lufenthalt fortgereift ; .^an§ mu^te immer

Dorau§, mann mieber ein 6)el)öfte fam, mo fie 6rfrifd)ung für fic^

unb gute§ Butler für ba§ ^>ferb finben mürben. Überatt mar er

belannt, überatt tourbe er freunblid), miemo^l, mie e§ ©eorg

fd)ien , uieiften§ mit ©taunen aufgenommen. (5x flüfterte bann

gemö'^nli(^ ein SHertelftünbdjen mit bcm^auSbater, mäl)renb bie

.s^')au§frau bem jungen 9fitter emfig unb freunblid) mit Srot,

^Butter unb unöermifd)tem9i|}felmcin aufmarteteunb bie „Süebla"

unb „53täbla" ben l)o^en, fdjlanfen ©aft, feine fd)önen Äleiber,

feine glänjenbe ©(^ärpe, bie mattenben gebern feineS 23orette§

bemunberten. 3Bar bann ba§ fleine WiaXjl öerse^rt, l)atte Seorgg

i^ferb mieber Gräfte gefammelt, fo begleitete ba§ ganje $au§ ben

(jdjeibenben bi§ an bie 2;l)ürc, unb ber junge 9teiter fonntc ju

feiner Sefd)ömung niemals bie (Saftfreunbfd)aft ber guten ßeutc
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IDelo^iien; mit aBtoe^renben SSücien auf ben ^pfeifcr t)on ^arbt

toeigcrten fie fi{i) ftanb'^aft, feine fleinen ©aben an^unefiinen.

9lud) biefeS üiätfcl löfte if)m fein Begleiter nid)t; benn feine

9lnttt)ort: SBenn bie Seute narf) ^arbt fonimen, fet)ren fie aud)

hjieber Bei i^m ein, fc^ien nur eine au§lr)eirf)enbc ^Jtntlnort ju

fein.

S)ie 9iad)t bradjten fie eBenfattg in einem biefer ^erftrcutcn

.[^öfe 3U, mo bie .söou§frau \i)xem borne^men (Saft mit nidit ge=

xingerer ^ereitmilligfeit auf berOfenbanf einSett juredjt mad)te,

al§ fie i{)m p (?t)ren ein paar 3:auben geo|)fert unb einen bi(f=

gefd^mdljten ^aberbrei aufgetragen t)ütte.

S)en folgenben 2;ag festen fie it)re Üieife auf biefelbe 9txt fort,

nur fam c§ ßeorg bor, a(ö ob fein (5-üt)rer mit rxoäj mel)r 5ßor=

fid}t als geftern jn Söerfe gct)e; benn er Iie§, menn fie fici) einem

^of nagten, ben üteiter tvoiji fünft)unbert Sd)rittc baöon §alt

mad)en, na^^te fid) betjutfam ben ©ebäuben, unb erft, nad^bem er

alte» forgföltig au§gefpüt)et l^atte, ininfte er bem Runter, ju fol=

gen. ©eorg befragte il^n umfonft, ob e§ in biefer ©egenb geiät)r=

lid)er fei, ob bie ^iBunbestruppen fdion in ber Wai)c feien? Gr fügte

nid)t§ S?eftimmteö barüber.

^oä) gegen 5}littag, als bie @egenb Iid)ter mürbe unb ber

2Beg fxd) met)r gegen ba§ ebene Sanb tjerabjusiefjen fd)ien, festen

aud) bie 9ieifc gefäf)rlid)er ju merben; benn ber Spielmann öon

^arbt fd)ien fid) Don je^t an gar nicf)t metjr ben 2Bol)nungen

näf)crn ^u moUen, fonbern t)atte fid) in einem .g)of mit einem

Sad t)erfet)en, ber g-utter für bag --tjferb unb l)inlänglid)e 35if=

tuatien für fie beibe enthielt; e§ festen, al§ ob er meiftnoct) ein=

famere ^sfabc als big'^er aufiud)c; aud) glaubte ©eorg ju bemer=

!en, ba^ fie nid)t met)r biefelbe 'liic^tung befolgen mie früt)er,

fonbern fel^r ftarf ^ur $)ied)ten einbiegen.

9lm 3tanb eine» fc^attigen ^ud)enmalb(^en§, mo eine flare

Cuelle unb frifcfier 9iafen pr 'J(ul)e einlub, mad)ten fie .söalt;

6eorg ftieg ab, unb fein g-ül^rcr bereitete au§ feinem 'Bad ein

gute§ 5}tittag§mat)I. 5tacf)bem er bag 5pferb berfe^cn l^atte, fe^tc

er fi(^ 3U ben ^yü^en beg jungen Ütitterg unb begann mit großem

2lppetit jujugreifen.
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©cotg ^attc yemen .!^unger geftiUt xmb betracf)tete jc^t mit

aufmerfjamem ^luge bie ©egenb. 6a tuax ein |c^öne§, breitet

'xi)ai, in tt)elc^c§ fic ^inabfafien. 6in fleine» ^lü^cfien eilte

|d)neE buri^^in, bie gelber, woöon e§ begrenzt war, i'i^ienen gut

unb fleißig ange^jflanjt, eine frcunblic^e 33urg et^ob fid) auf

einem ^^ügel am anbern (fnbe be§ 2;t)a(e§, bie gan.^e ©egenb voax

fxeunblic^er al§ ber ©ebirgSrücEen, über meieren fie gejogen

lüoren.

„6§ |c£)eint, mir I)aben bie Sltb öerlaffen?" fogte ber junge

5iknn, inbem er fi(^ ju feinem ©efätirten manbte, „biefeg Xi)ai,

jene ^'pügel feijen bei meitem freunblicfier au§ al§ ber öetfenboben

unb bie oben SBeibepIä^e, bie mir burdjjogen. ©elbft bie 2uft

toe^t "^ier milber unb mdrmer aU oben, too un§ bie Sßinbe ojt

jo f)art anlasten."

„Sf}r ^bt recf)t geraten, ^unfer", jagte .^an§, inbem er bie

ütefte i^rer Mal)(3eit jorgfältig in ben ©arf legte; „bieje 2;f)ä=

ler gehören jcl)on jum Unterlanb , unb jene§ glüßrfien, ba§ 3^r

je'^ct, ftrömt in ben Ticcfar."

„2"ßie fommt e§ aber, ba§ mir jo meit Oom Söeg abbiegen?"

jragte ®eorg, „e§ fam mir fd)on oben im @ebirge öor, al§ ^aben

mir bie alte Üiic^tung tierlajjen, aber bu motltejt nie barauj !^ören.

S)iejer SBeg mu^, joüiet id) bie Sage öon 2ict)ten[tein fenne. Diel

äu meit TC(^t§ führen."

,,'Ocun, i(^ toiU e§ @uc^ je^t jagen", antmortete ber SBauer,

„ic^ moUte Oxid) auj ber %ih nicl)t unnötig bange machen, je^t

aber jinb mir, jo @ott mill, in "Sirfier^eit; benn im jct)timmjten

gaü. jinb mir feine öier Stunben mel)r Don §arbt, mo jie un§

nicl)t§ me^r angaben joUcnl"

„,3n (5id)er^eit?" unterbrad) i^n ©eorg Dermunbert, „mer

joll un§ ctmag angaben?"

„6i, bie S5ünbij(^en", ermiberte ber ©|)ielmann, „jie jtreijcn

auj ber ^Ub, unb ojt maren i^re S^ieiter feine taujenb Schritte

niel)r Don un§; mir jür meinen 2eil märe e§ nid)t lieb geroejen,

in ifire ^änbe ju jatlen, benn jie jinb mir, mie S^t too^l mijjet,

gar nic^t grün; unb and) 6ud) raäre eg Dielleidit nic^t ganj red)t,

gefangen bor ben .^errn 2;rud)je^ gejüfjrt ju ttjerben!"
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„@ott fott mic^ öetra^ren!" rief ber ^unfer, „Dor ben %xnä)=

je^? Siekr lajie ic^ mic^ auf ber ©teile totfd)lagen. 2öa» tcoEen

fie benn aber t)ier? @§ ift ja i)ux in ber ^t^ätje feine gefte öon

äöürttemberg, unb bu fagteft mir ja bo(^, fie fönnen ungetjinbert

burcf)§ Sanb jietjen; tnomac^ ftreifen fie benn?"

„©ei)t Sunfer, e§ gibt überatt fd)Ie(i)te Seute; n)a§ ein rediter

2Biirttemberger ift, ber lä^t fi(^ ef)er bie ^aut ab^iel^en, al§ ba^

er ben -^erjog öerrät, nad^ toelc^em bie S3ünbler je^t ein 2;reib=

jagen t)alten> 9lber ber SrudjfeB folt unter ber ^anb einen

ganzen Raufen ©olb berf^ro(f)en f)aben, wenn man it)n fängt;

er t)at feine jfteiter au§gefrf)i(ft, biefe ftreifen je^t Überali, unb bie

Seute fagen, e§ gebe einige unter ben SSauern, bie iiä) öom (Solb

blenben laffen unb ben ©pür^unben alle klingen unb ©cE)Iu:pf=

minfel seigen." (^^^

„Ütacf) bem ^erjog follen fie ftreifen? £)er ift ja au§ bem

Sanbe geftoljen ober, roie anbere fagen, in 2;übingen auf feinem

feften «Sctiloffe, mo il^n bierjig ütitter befi^ü^en."

„^c, bie öiergig ßblen finb bort", antttjortete ber Sauer mit

fct)Iauer ^Ttiene; „aud) beg .^er^og§ ©öf)nlein, ber 61)riftot)l) , ift

bort, ba§ £)at feine 9iid)tigfeit, ob aber ber ^er^^og felbft bort ift,

wei^ nienmnb recE)t. 3m 35ertrauen gefagt, toie idE) il)n fenne,

f(^IieBt er fic^ au(^ nur jur §öd)ften dlot in eine ^^efte ein; er ift

ein fü^ner, unrul)iger .g)err, unb e§ ift i^m too1)Ux in ben 2Bät=

bern unb SSergen, n)enn e§ auif) ©efaf)r ^at."

„S)en ^eräog alfo fuc^en fie? Sttfo müfete er l^ier in ber 3lä^t

fein?"

„3Ö0 er ift, tt)ei§ id) nid)t", erroiberte ber ^Pfeifer öon <g)arbt,

„unb ic^ tooEte loetten, bie§ raei^ niemanb al§ ®ott; aber mo
er fein mirb, weiß i($", fe^te n l^inju, unb e§ fc£)ien (Seorg, at§

ob ein 6trat)l bon Segeifterung au§ bem 3tuge biefe» ^JJtanneS

breche: „mo er fein mirb, wenn bie ^f^ot am "fiödiften ift, Wo feine

(Setreuen fi(^ 3U itim finben Werben, Wo manche treue 23ruft pr
'DJtauer Werben Wirb, um ben ^errn in ber 5iot gegen biefe Sünb=

ler äu fi^ü^en. Senn ift er and) ein ftrenger .^err, fo ift er boif)

') SSergl. 3rnmer!ung dS).
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ein 3Bürttem6ergcr , unb feine fc^tnere .^anb ift uni lieber al§

bie gteißenben Sßorte be§ S5at)ern nnb be§ €[ten-eicf)eri."

„Unb roenn fie ben ungUicfüi^en dürften erfennen, toenn fie

auf i^n fto^en? <^at er nic^t feine ©cftalt öer^üllt unb unfennt=

lid) gemat^f? S^u '^aft mir einmal fein ©efic^t befcf)rieben, unb

icf) gdiube it)n beinal)e öor mir ju fef)en, befonbers fein gebieten=

be§, glänjenbeS 9tuge. 2lBer mie ift feine ©eftalt?"

„6r mag faum ad)t ^at)xz älter fein at« ^^r", entgegnete

jener, „er ift nicf)t fo gro^ al§ ^^r, aber in öielcm Gucf) a^nlic^ an

©eftalt; befonbcr§ menn ^i)X ,^u ^fcrbe fa^et unb id) hinter ßud)

ging, ba gemannte e« mic^ oft unb it^ bad)te: fo, gerabe fo \ai)

bcr ^erjog au§ in ben Sagen feiner .^errlii^feit."

@eorg mar aufgeftanben, um narf) feinem ^^ferb ju feigen; bie

3Borte bee Sauern tjatten it)n um feine Sid)cr^eit beforgt ge=

mad)t, unb er fat) je^t erft ein, loie t^Drid)t er getjanbelt, in biefem

ÄriegeSftrubet fic^ hnxä) ein offupiertes Canb fte^ten ju moüen.

@§ märe if)m I)ö^ft unangenet)m gercefen, in biefem 51ugenblicfe

gefangen ju merben; ^mar tonnte er nac^ feinem Gibe reifen, «10=

^in er rooUte, menn er nur in ben näd)ften öierjet)n Sagen feinen

tt)ätli($en 3tnteil an bem i?am|)fe gegen ben S3unb na^m; aber

er fiif)lte, meli^ nad)teilige§2id)t e§ bcnnod) auf i'^nmerfenmüBte,

in biefer ©cgenb, fo meit öon bem 2Beg nad) feiner .^eimat, aufge=

griffen ju merben unb baju nod) in (5)efeIIfd)aft eine§ Üllanne»,

ber ben SBunbeSoberften fef)r berbäc^tig, fogar gefät)r(id) gcfd)ie=

neu t)atte. Umäufe^ren mar feine 'DJlöglidifeit, benn es lie^ fic^

bcinaf)e mit (5)emiBf)eit annefjmen , ba§ bie 23unbestru^pen bereits

bie gan^^e 33reite bcr IHIb eingenommen l)aben; hai fid)erftc festen,

fic^ p beeilen, über bie üuBerften Soften be§ Speere« f)inau5,ju=

fommen; man f)atte bann bie ®efa!)r im JRücfen, tior unb neben

fid) aber freie 35a'^n.

3)a§ fonft fo muntere Sicr, ba§ feinen ßerrn über biefe ©c=

fahren '^inauetragen fotite, I)ing bie D'^ren; bte große &ilc unb

bie crmübenben, ftcinigen ivnBPfflbe fjotten feinc.Hraft gef(^mä^t;

3U feinem großen ä^erbinB bemerfte 6eorg fogar, baß es auf bem

linfen SSorberfu^ nid)t gerne auftrete, toa§ nad) einem ad)tftün=

bigen 2Beg über fdjarfe, edigte Reifen nic^t ju öcrmunbem mar.
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S;er SBauer bemerfte bie 2}eilegen^eit beS Sun!er§; er untersuchte

ba§ Xier unb riet, e§ nod) einige ©tunben ftef)en ju lafjen, gab

aber jugteid) ben 3;roft, er feie ber ©egcnb fo funbig, ba^ fie eine

gro^e Strecfe in ber Tiadjt ,^urücflegen föunen.

XIV.

„®§ äief)en ooin Sc^aoBenfcunbe

Sie ^a^ev burd;» (Sefttb',

Sie fpüreii in bie Kunbe
31ac§ einem fyürftenioiib."

(S. Scfjroob.

'

S)er junge 5}lann ergab \xä) in fein £d)i(Iial unb }uä)k 3er=

ftreuung in ber Iieblid)en 5lu§fiii)t, bie fic^ nod) bei n)eitem f)err=

Iid]er feinen 3(ugen öffnete, al§ itjn ber SSauer etnia fünfjig

Schritte t)öt)er geführt ^atte. Sie ftanbeu auf einer gelfenecfe,

bie einen fcf)önen ^(usläufcr ber Sd)raäbifd)en 3l(b begrenzte.

Gin ungcf)cure§5panorama breitete fid) Oor ben erftauntendürfen

®eorg§ au?^ fo überrafd)enb, üon fo lieblichem Sc^melj ber 5ar=

ben, üon fo ert)abener Sc^ön^eit, ba^ feine 33(icEe eine geraume

3eit tüie entjüdt an if)nen fingen. Unb toirftid), toer je mit xei=

nem ©inn für St^ön'^eiten ber ^Jiatur, o^ne tiimmet^ofie 5tt)3en,

o'fine 2t)ä[er, loie ba§ Oi^eingau, ju fud)en, bie Sct)n5äbifd)e 3llb

beftiegen ^at, bem toirb bie Erinnerung eine§ foId)en 3tnbticfe§

unter bie lieblic^ften ber @rbe gct)örcn.

5)lan beute fid) eine J?ette öon ©ebirgen , bie öon ber meite»

ften Entfernung, bem 3(uge !aum errcitfjbar, burd) alle gar»

ben einer {)errlid)en ^e(eud)tung öon fanftem @rau, burd) alle

Ttüancen öon 33(au , am |)oriäDnt fid] ^cräiet)t , bi§ ba§ buntle

©rün ber nä^er liegenben Serge mit feinem fanften Sdimelj bie

i?ette id)(ie^t. '^luf biefen ©ipfetn eine§ langen @ebirg§rüden§

ertennt ha5 9tuge Sd)löffer unb 35urgen ot)ne S^iji, bie wie

äßäd)ter auf biefe ipöf)en fid) lagern unb über ba§ Sanb l)in=

1 Sd^IuB ber 3. Stropfie ber i. Otomonje „2(us bem ^ugenbleben beä ^erjog*

Gf)riftopf) von 3Birtemberg".

.
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fdiauen. Se^t finb tl)re Stürme ^erfatten, il^re ftattltd)en 5t^ore

finb geBrodien, ben tiefen Surggra6etifütten2;rümmerunb^Jloo§,

unb bie .Ratten, in tt)el(f)en fonft laute ^rteube erftiiDE, finb t)er=

ftummt, abn bamal§, al§ ®eorg auf bem Reifen bon S5euren

ftanb, ragten fie noc^ feft unb {)errli(i)
; fie breiteten fid) tt)ie eine

unburii)brocf)ene ©d)ar getüaltiger 9Jlänner jtriifi^en ben ^etben=

geftalten bon ©taufen unb |)o'^en5oEern au§.

„@in t)errtid)e§ Sanb, biefe§ SöürttemBerg", rief (Seorg, in=

bem fein 9luge bon §ügel ^u .^ügel fdjtneifte; „toie !üt)n, föie

ert)aBen biefe ©i^fel unb SBergtüänbe, biefe fyelfen unb if)re 23ur=

gen; unb trenn ic£) mi(i) bortt)in ftienbe gegen bie Später be§

^^edarS, toie lieBtict) jene fanften §ügel, jene 35erge mit D6ft unb

Sßein Befe^t, jene fru(i)t6aren %t)äUx mit fd)önen 23äd)en unb

i^lüffen, baju ein milber <g)immel unb ein guter, fräftiger ©(f)lag

bon 5Jlenfc^en.

,3a", fiel ber SSauer ein, „e§ ift ein f(i)öne§ Sanb; bo(^ l^ier

oBen toitt e§ noc^ nic^t biet fagen, aBer ma§ fo unter (Stuttgart

ift, ba§ tna^re Unterlanb, §err ! ba ift e§ eine fyreube im <Bom=

mer ober §erBft, am 9ted£ar fiinaB ^u ujanbetn; tbie ba bie ^yelber

fo fc£)ön unb reiii) ftel)cn, ttiie ber 2Beinftoc£ fo bic^t unb grün

bie SSerge üBerjie'^t, unb mie 9tact)en unb ^-löfee ben 5^ccfar ^in=

auf= unb l^inaBfal)ren , föie bie ßcute fo frö^tii^ an ber SlrBeit

finb unb bie fc^önen 5Jtäbd)en fingen mie bie jungen Serc^en
!"

„2Bol)t ftnb jene Z^aitt an ber 9fiem§ unb bem 9tedEar f(^ö=

ncr", entgegnete ©eorg, „aBer auc^ biefeS Z^alp unfern ^ü^en,

aud) biefe §ö^en um un§ l)er '^aBen eigenen, ftillen ^fei^; mie

l)ei^en jene SSurgen auf ben ^ügeln? fage, wie IjeiBen jene fernen

S5erge?"

3)er Sßauer üBcrBlidte finnenb bie (Segenb unb jeigte auf bie

f)interfte SSergn^anb , bie bem 3tuge !aum nod) fid)tBar aug ben

9teBeln ragte. „S)ort 'hinten ^mifc^en 5]brgen unb 5llittag ift

ber 9ioPerg, in gleid)cr 9tid)tung l)ertrtärt§, jene bielen iyetfen=

jaden finb bie .'pölien bon llraä). ®ort, me^r gegen 3l6enb, ift

3ld)alm, nid)t meit baoon, boc^ tonnt ^Ijr il)n t)ier nid)t fe^en,

liegt ber Reifen bon £id)tenftein."

„S)ort alfo", fagte ©eorg ftitte bor fidt) l§in, unb fein 9luge



Rapitel xrv 159

taud)te tief in bic ^^M be§ 3l6enb§, „bort, lüo jene§ äöiJÜd^cn

in ber 2t6enbröte jdilDeBt, bott jii)Iägt ein treue§ .^erj für mic^;

je^t auc^ ftc!)t fie t)ielteid)t auf ber 3inne i!)re§ g-elfenS unb fie'fit

hierüber in biefe 2öelt bon S3crgen , öiclteid)t nad) biefem gelfen

l^in. O , ba^ bie STbenblüfte bir meine ©rü^e Bräd)ten unb jene

rofigen SCßoIten bir meine ^tä^e öerfünbeten
!"

„3Beiterf)in, ^^x fet)et bod^ jene fi^arfe 6cEe, ba§ ift bie Zcä;

unfere ^erjoge nennen fid) -^erjoge öon Ztd, e§ ift eine gute

fcfte Surg. äöenbet (Sure 33lirfe f)ier jur 9te(i)ten, jener t)ot)e, fteile

SBerg tüax einft bie äöo'^nung berü'^mter Äaifer, e§ ift .§of)en=

ftaufen."

„9Iber toie l^ei^t jene SBurg, bie ^ier junäc^ft au§ ber SÜefc

em^jorftcigt", fragte ber junge 5(Jlann; „fie^ nur, toie ficf) bie

(Sonne an i^ren Ijetten, Weisen äßäuben fpiegclt, mie it)re 3innen

in golbenen 2)uft ju tau(i)en fdieinen, toie it)re Stürme in ri3t=

lid)em £i(i)te erglänzen."

„®a§ ift 5ieuffen, §err ! an<i) eine ftar!e gefte, bie bem SSunbc

ju fd^affen machen mxh."

S)ie ©onne be§ furjen, f(^önen ^JlärjtageS Begann hjö^renb

biefem 3tt>iegef^räd) ber Söanberer t)inabäufinfen. S)ie ©diatten

be§ 9lBenb§ rollten bunfle ©d)teier über ba§ (Sebirge unb ber=

{)üntcn bem 3Iuge bie ferneren @i|3fel unb ^öt)en. SDer SJtonb

fam bleid) tjerauf unb überfd)aute fein nä(^t(id)e§ @ebiet. 9lur

bie l^ot)en 5Jiauern unb Stürme üon ^fleuffen rötete bie ©onne noi^

mit it)ren legten (2trat)len, al§ fei biefer ^^clfen it)r ßiebling, bon

toeldiem fie ungern fd)eibe. ©ie fan!, and) biefe 5Jlauern t)üllten

fid) in S)unfel, unb burt^ bie Söälber jog bie 5ta(^tluft, ge{)eim=

niSöoIIe ©ruße flüfternb bem t)eller ftroI)Ienben 2)lonb entgegen.

„Se|t ift bie toa'^re 2;age»3eit für Siebe unb für flüchtige

fReifenbe mie toir", fagte ber SSauer, al§ er be§ ^sunfer§ ^ferb

aufäöumte; „fei c§ nod) um eine ©tunbe, fo ift bie ^ac^t !ot)I=

fdjtoarj, unb bann foE un§, bis bie ©onne wieber aufget)t, fein

bünbifd)er üieiter auefpüren
!"

„ölaubft bu, e§ '^abe ©efatjr?" fagte ©eorg, inbem er feine

^anb nac^ bem §elm auSftredte unb ba§ bünne SSarett abnaf)m.

„^einft bu nid^t, toir foHen un§ beffer ma^jpnen'?"
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„SoBt Rängen ,
3u"fei-'", i'ief ber SSauer (ad)enb

,
„iolc^ eine

©turnit}aube ift an firf) i(f)on falt unb gibt in einer friic^en ^ad)t

ni(^t je^r tnarm; taffet immer C^^uer SBarett ji^en , in biefer ©egenb

jud)en fie ben ^pcrjog nid)t, unb jollten fie fommen, mir ixod

fürct)ten i^rer üier nid)t."

Ser junge ^JJcann li-eß jogcrnb feinen fcf)önen Jpelm am (5at=

tetfnopf Rängen, er jrfiämte fid), meniger 5Jtut ^u jeigen al§ jein

SSegteitcr, ber unöeritten, nur burd) eine bünne leberne 5)^üfee

gejdiü^t unb mit einer einfachen 3Ijt fc^(ed)t bemaffnet mar. 6r

jc^mang jid) auf. ©ein \^üi)xtx ergriff bie 3üget be§ 9toffe§ unb

fd)i*itt üüran ben 58erg !^inab.

„3^u meinft atfo", fragte @eorg nac^ einer äöeite, „bi§ ^ietjer

merben fid) bie bünbifd)en 9?eiter nii^t magen?"

„6§ ift nid)t mo^t möglid)", antmortete ber 'Pfeifer, „91euffen

ift ein ftarfe§ Sdito^ unb ^at gute iBefa^ung; fie merben e§ ^mar

in fur^er B^it i^it ^eere§mad)t belagern, aber ©efinbel mie bie

.g)anböoII fReiter beö 2rud)feB tragt fid) bod) nic^t in bie 9iäf)e

einer feinblic^en 33urg."

„Sdjau! mie ^etl unb fd)ön ber 9Jtonb fc^eint", rief berSüng=

ling, ber, nod) immer crfiillt öon bem 3tnblicf auf bem ^erge, bie

tounberüc^en Sdjatten ber SBälber unb ^ö^en, bie f)ett glän3en=

ben getfen betrad)tete; „ftet)c, mie bie genfter von 5^euffen im

5!ltonbIid)t fc^immcrn
!"

„(S§ märe mir lieber, er fd)iene Ijente nad)t nic^t", entgegnete

fein i^'iilirer, inbem er fid) jumeilen beforgt umfa§ ;
„bunfle 5iad)t

märe beffer für un§, ber ^Dlonb l)at f(^on nmnd^en brauen Tlann

üerraten. S^oc^ jcl3t ftct)t er gerabe über bem 'JieiBcnftein, roo ber

Stiefe gemotjut i)at, eö tonn nicf)t mef)r lange bauern, fo ift er

f)inunter."

„3BaS fdjtoatjft bu ba üon einem SUiefen, ber auf bem 9{eiBen=

ftein gemof)nt ^at?"

„3a, bort t)at üor langer 3eit eii^ S^i^fß gemot)nt '-^^ ba§

l)at feine ^J{id)tig{eit; bort über bem23erg, gerabe mo je^t ber

^Plonb ftet)t, liegt ein Sd^lo^, ba§ tjei^t ber Üxcißenftein. Gä get)ört

je^t ben 6elfenfteinern ; e§ liegt auf jät)en Reifen mcit oben in

ber 'iL.'uft unb f)at feine ^Jkd^barfdiaft als bieäBolfen unb bei^tarijt
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ben ^JJlonb. ©erabeüBer öon ber 23urg auf einem 33erge, toorauf

ie|t ber ijeimcnftein ftel)t, liegt eine ipöl)te, unb barinnen tüo^nte

öor alter« ein Ütiei'c. 6r ^atte unge'^euer biet ©olb unb ^ättc

t)errlic^ unb in ^yreuben leBen tonnen, tocnn e» noc^ nteljr ^tiefen

unb 9iieiinnen au^er it)m gegeben l)ätte. 5Da fiel e§ t§m ein, er

tDoIIe ficf) ein Scf)tD^ Bauen, loie e§ bie 9titter t)at)en auf ber 9llb.

®er 5'etfen gegenüBer fct)ien if)in gerabe rec^t ba^u.

„(Jr felBft aber toar ein fd)Iec^ter 3Saumeifter; er gruB mit

ben 9tägeln ^au5f)o^e Reifen au§ ber 9(tB unb fteltte fte aufein=

anber, oBer fie fielen immer tDieber ein unb moEten fein gefcl)iiJ=

te§ ©c£)lo^ geBen. 3)a legte er fid) auf ben 35eurener ^^^elfen unb

f(^rie in§ 2;i)all)inaB nad) ^anbluerfern
;
3inimerleute, ^Jcaurer,

©teinme^e, ©i^loffer, atte§ foEe fommen unb il)m l)elfen, ertooEe

gut Beja^len.

„^JJtan '^örte fein ©efc^rei im ganzen ©c^maBenlanb öom Äo=

{i)er 'hinauf Bi§ jum ^obenfee, bom ^flecEar Bi§ an bie Sionau,

unb üBeraE^er lamen bie ^Jteifter unb ©efeEcn, um bem 9tiefen

ba§ ©c^lo^ 3U Bauen. — fReitet au§ bem 5Jtonbfd)ein ,
Sunfer,

^iel)er in ben ©d)atten, @uer öarnifcf) glänjt tt)ie ©ilBer unb

tonnte leid)t ben (5pürl)unben in bie fingen glänzen!

„5^un, um mieber auf ben 9iiefen ju fommen, fo mar e§ luftig

aujufefjen, toie er öor feiner .!pö^le im ©onnenfdiein fa§ unb üBer

bem %i)al brüBen auf bem l)ol)en f^elfen fein (5(^lo§ Bauen faf);

bie 5)bifter unb ©efeEen toaren ftin! an ber 5lrBeit unb Bauten,

tote er if)nen üBer ba§ jl^al l)inüBer äufi^rie; fie l)atten aEerlei

fröl)li(^en ©d)toanf unb Äur^toeil mit il)m, toeil er öon ber

SBauerei nict)t§ Derftanb. ßnbtid) toar ber Sau fertig, unb ber

9tiefc 30g ein unb fdiaute au§ bem l)Dd)ften ge^fter auf§ 2;t)al

t)inaB, too bie 5Jteifter unb öefeEen öerfammelt toaren, unb

fragte fie, oB il)m ba§ Schloß gut aufteile, toenn er fo jum ^enfter

l)erau§fd)aue. 5tl§ er fic^ aBer umfa^, ergrimmte er, benn bie

^JJteifter Ratten gefd)tooren , c§ fei aEe§ fertig, aBer an bem oBer=

ften genfter, too er l^erauSfa'^, fe'^lte no(^ ein ütagel.

„S)ie Sd)toffermeifter entfd)ulbigten fidi unb fagten, e§ "^aBe

fi(^ feiner getraut, öor§ gei^ftcr l)inau§ in bie £uft ju fi^en unb

ben 9tagel ein^uferlagen. S)er Sftiefe aBer tooEte md)t§ babon

§auff. I. 11
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t)üi-en
,
Jonbern 3af)lte ben Sof)n nid)t au§ , bis bcr -Ragcl eingc=

|d)Iagen fei.

„S)a jogen jie alle mieber in bie ^urg, bie mitbcften 23nrid)c

üermalen jid) ^oä) unb tener, e§ fei i^nen ein(Seringeg, ben ^^iagel

ein^ufdjlagen , tuenn fie abn an ba§ oberfte genfter famen unb

i)inau§fc^auten in bie ßuft unb t)inab in ba§ 5ii)a[ , ba§ fo tief

unter \\)\m\ lag, unb ringsum nid)t§ al§ Reifen, ba fdjütteltcn fie

ben JiD^jf unb jogen Befdjömt ab. S)a boten bie^Jleifter 5el)nfa(^en

So^n , loer ben ^Jlagel einfd)Iage , unb e§ fanb fic^ lange feiner.

„^un luar ein flinter (5d)loffergefelle babei, ber l)atte bie

2od)ter feines 5!)teifter§ lieb unb fie il)n aud), aber ber Später Wax

ein l)arter Ü3knn unb mollte fie it)m nid)t jum Söeib geben, toeil

er arm mar. %n fa^te fi(^ ein ipcrj unb gebac^te, er tonne '^ier

feinen 'B&ia'^ berbienen ober fterben; benn baSSeben mar i^m ber=

leibet of)ne fie. (Sr trat öor ben ^JJleifter, i^ren ä>ater, unb fbrad):

,@ebt ^^r mir Sure 3;od)tcr, menn id) ben 5^agel einfd)lage'?'

®er aber gebad)te feiner auf biefc 91rt loS ju mcrbcn , menn er

auf bie Reifen l)inabftür3e unb ben ."palS bred)e, unb fagte ja.

„S)er flin!e (Sc^loffergefelle naf)m ben 5iagcl unb feinen |)am=

mer, f^jrai^ ein frommes ©ebet unb fd)icEte fid) an, jum g^enfter

IjinauSjufteigeu unb ben 9tagel ein3ufd)lagen für fein ÜJldbc^en.

®a erl)ob fi(^ ein 5'i-"eubengefc^rei unter ben ^Bauleuten , ba^ ber

ütiefe bom ©d)laf aufrood)te unb fragte , maS eS gebe. Unb alS

er l)örte, ba^ fid) einer gefunben l)abe, ber ben 5^agel einf(^lagen

motte, tarn er, betrad)tete ben jungen ©d)loffer lange unb fagte:

,S)u bift ein braöer ^erl unb baft me^r ipcrj als baS £um|3en=

gefinbel ba; fomm, i(^ miE bir t)elfen.' 5Da nol^m er if)n beim

©enid , ba§ eS aUen burd) Waxl unb 3?ein ging , t^oh if)n jum

genfter l)inauS in bie Suft unb fagte: ,Se^t I)au brauf 5u; id) laffe

bid) nid)t falten.'

„Unb ber .^ned)t fd)lug ben 5cagel in ben ©tein, ba§ er feft

fa^; ber Diiefe aber fü^tc unb ftreid)clte i^n, ba^ er beina'^e umS
ßeben !am, fül)rte it)n jum ©d)loffcrmeifter unb fprad) : ,2)iefem

gibft bu bein 2:i3d)terlein.' S)ann ging er l)inüber in feine §d1)1c,

langte einen @elbfad l)erauS unb jal^lte jeben auS bei .f^ellcr unb

Pfennig, ©nblid) tarn er auc^ an ben fUnfen ©c^loffergefeHen;
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äu biefcni jagte er: ,^t^t gel^c l^eim, bu '^er,^f)after 33urf(^e, '^olc

beine§ 5]teifter§ J^ötfitertein unb jiefie ein in biefe Sßurg, benn fic

ift bein.*

„S)e§ freuten \iä) alle; ber ©(fitoffer ging f)eini unb —

"

„^oxd)l fj'öxk)t bu ni($t ba§ SBiel^ern üon Stoffen?" rief

©eorg, bcm e§ in ber ©(^luc^t, bie fie burd)3ogen, gan^ un^eini=

tid) ttjurbe. S)cr 5Jlonb festen noä) t)eE, bie ©chatten ber @icf)en

bclpegten fid), e§ raufc^te im ©eBüfd) , unb oft Sollte e§ il)m &c=

bütifen, dö fe^e er bunfle ©eftalten imSSalb neben it)ni l^ergel^en.

S)er ^^feifer öon .öarbt btieB ftet)en, ungebulbig, ba§ i^n ber

Runter nict)t bi§ jum 6nbe erjä'^ten laffe: „@§ tarn mir öor^in

auct) fo öor, aber e§ mar ber Söinb, ber in ben @icf)en äd)ät, unb

ber ©d^nfiu rief im Ü)ebüf($. 2Bären mir nur ba§ 2i)iefentt)a(

noc^ I)inüber, ba ift e§ fo offen unb tjeU, tnie bd Züq; jenfeits

fängt mieber ber SBalb an, ba ift e§ bonn bun!el unb ^at teine

5iot me'^r. ^tbt G^urem 33raunen bie (5|)oren unb reitet 2;rab

über ba§ %f)al f)in, id) laufe neben @ud) !^er."

„Söarum benn je^t auf einmal Srab", fragte ber junge

5Jtann; „meinft bu, e§ !^at @cfa^r? ©eftefie nur, ni^t toa'^r, bu

'^aft fie aud) gefe^en, bie @eftalten im äßalb, bie neben un§ I)er=

fd)lid)en. (Slaubft bu, e§ finb 3Sünbifd)e?"

„9tun ja", flüfterte berSSauer, inbem erfic^umfa^, „mir

mar e§ and), al§ ob un§ jemanb nai^fc^leidie; brumfputct (5ud),

ba^ trir auä bem berbammten .g)ot)Imeg '^erauStommen unb bann

im Slrab über ba§ Z^al l^inüber, meiter'f)in !^at e§ !eine ©efa'^r."

©eorg madite fein ©d^roert loder in ber ©d)eibe unb na'^m

bie 3ügel feine§ ':}ioffe§ träftiger in bie (Vauft. (5d)meigenb jogen

fie bie (£d)Iud)t t)inab, beleud)tet öon fo t)ellem ^^Jlonbfd)ein, ha^

ber junge ^]3tann jcben 3ug feine§ @efät)rten erfennen tonnte

unb beuttid) fa'^, ba^ er feine 5tjt auf bie ©d)ulter na^m unb ein

»JJteffer, ba§ er im 3Sam§ berborgen l^atte, !^erau§na'^m unb in

ben @ürtel ftedte.

©ie moEten eben am 9lu§gang beö .^o'^tmegeä in ba§ 2t)al

einbiegen, ba rief eine ©timme im Öiebüfi^: „S)a§ ift ber ^^'feifer

bon •öarbt, brauf ©efellen, ber bort auf bem '^0% muB ber

9ted)te fein."

11*
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„i}tiel)et, Sunfer, flieget", rief fein treuer ^^ütjrer imb fteltte

fid) mit feiner 9tjt pm Äant|3f Bereit; bo(i) (Seorg 50g fein

©(iltüert, nnb in bemfelBcn 9(ugenBIicE faf) er ficf) öon fünf 531än=

nern angefaUeu, toätjrenb fein (^5efaf)rte f(^on mit brei anbern im

^anbgemenge mar.

S)er enge .^ot)tmeg l^inbertc it)n
,

fid) feiner S^orteile ^u Be=

bienen nnb auf bie ©eiten anSjnbicgen. ©iner padk bie 3^9^!

feinet 9toffe§, bod) in bemfclben 9(ugen61i(f traf i^n @eorg§

klinge auf bie Stirne, ba^ er ol^ne ^'aut nicbcrfanf ; boc^ bie an=

bern, mütenb gemad)t bur(^ ben fyaE i£)re§ ©cnoffen, brangen

nod) ftär!er auf if)n ein unb riefen if)m jn, fid^ ju ergeben ; aber

föeorg, o'6gIeid) er fd)on am Slrm unb iV^B au§ met)reren äÖun=

ben Blutete, antmortete nur burd) (5(^mertt)ieBe.

„SeBenbig ober tot", rief einer ber ßämpfenben, „menn ber

.*5err ^^erjog nidjt anber§ miE, fo mag er'§ l^aBen." ©r rief'g,

unb in bemfelBen 3lugenBlid fon! ©eorg üon »Sturmfeber, bon

einem fdjtoeren .^ieB über ben^o^jf getroffen, nieber. ^n töblid)er

ßrmattung fd)Io^ er bie 5lugen, er füf)Ite fid) aufgel^oBen unb

meggetragen unb l^örte nur ba§ grimmige £ad)en feiner ^Jtörber,

bie über i{)ren ^^ana^ ju triump'f)iercn fd)ienen.

9la(^ einer fleinen 2Bei(e lie^ man it)n auf ben SBoben nieber,

ein 9ieiter fprengte fjtxan, fa§ ab unb trat ju bcnen, bie i£)n gc=

tragen Ijatten. @eorg raffte feine le^te ßraft jufammen , um bie

2lugen noc^ einmal ju öffnen. @r fat) ein unBefannte? öefid)t,

ba§ ft(^ über t^n t)eraBBeugte. „2ßa§ l^aBt it)r gemacht?" tjorte

er rufen, ,,biefer ift e§ nid)t, i^r t)aBt ben falfdien getroffen.

5Jlad)t, ba^ i()r forüommt, bie bon 9ieuffen finb un« auf ben

f^erfen." 9}tatt äum Xobe fdjlo^ @eorg fein 5tuge, nur fein Üi)x

öernaf)m milbe ©timmen unb ba§ ©eräufd) bon ©treitenben,

bod) auc^ biefee jog fid) ferne
;
fernste Äälte brang au§ bem So=

ben be§ 2i5iefent^ale§ unb madjte feine ©lieber erftarren, aber

ein fü^er ©d^Iummer fentte fid) auf ben S^ermunbetcn f)eraB,

unb mit bem legten ®eban!en on bie ©elieBte entfd)tr)onben

feine ©inne.



^ttmerkun9eu\

1.

Blric^ uon9Bürttem6erg (geö. 1487) rourbe 1498 in feinem

eilften ^ai)xt aI§öerjog belehnt mit einer 2)Jitregenticf)aft, roelc^e

in feinem fec^je{)nten 3a^r aufgef)o6en tnurbe unb Uleric^ von 1503

an allein regierte. 6r ftarb im ^ai)V 1550.

2.

©ä ift ^ier (Sber^arb im 33art gemeint, ber (geb. 1445, geft. 1496)

fc^r roeife regierte. Sr roar ber erfte öerjog von 3Bürttem6erg. (Sfiri=

ftop^ (ge6. 1515, geft. 1568), ein ^ü'^ft, beffen 2tnbenfen nic^t nur in

2öürttem6erg, fonbern in gan5 2:eutfc^[anb gefegnet rairb. Gr ift ber

©tifter ber roürttembergifc^en Äonftitution.

3.

Christ. Tubingii Chron. Blabur ad anmirn 1516: Maximilianus

Caesar ex suggestione Ducis Bavariae et sororis uxoris Udalrici

aliorumque non multum Udalrico deiuceps favere cepit.

4.

2)aö Stöbere ü6er biefe Ginna^me ift in ber trefflichen ©efc^ic^te

2Bürttem5erg§ von (S. '$faff 1, 291, unb Sattler, ®efc^icf)te ber ^erjoge

Don 2Bürttemberg II, 5. »auptfäc^lic^ aber bei Pedius Thetliiager in

comment. de reb. Wurtemb. sub Ulrico Lib. I. in fine unb ap. Schar-

dii Script, rerum germ. Tom. II, pag. 885 ju Icfcn.

5.

®er ^crjog l^atte mit Sanbgraf '^f)ilipp von öeffen ein Sünbni§

errid^tet auf 200 Sieiter unb 600 ju guß, ebenfo mit ajiarfgraf Gnifi

Don Saben, aber fie entfc^ulbiaen ficfi beibe, bn^ fte felbft mit einem

(ginfaK bebro^t feien.
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6.

©eorg uoii gronbgberg {a,zb. 1475, geft. 1528), einer ber berüEjm^

teften g-elb^erren feinet- ^dt, ber in 2:entfc^Ionb, granfreicf;, 3t"fif"»

ben Slieberlanben fid^ mit 3iu^m bebedte. (gr ift berfelbe, ber 1521 ju

Sutl^er, ber auf hcn dhid)Qtaa, 3U SBormg gelaben roar, jene benfinür;

bigen SBorte fagte: „9JJunc^[ein, 2)hmc^lein, bu gef)ft je^t einen gefä^r=

liefen ©ang u. f. id."

7.

©0 nennt il^n Sattler, ®efc^ic^te ber §erjoge 11, 8.

8.

Ulertd) üon öutten (ge5. 1488) ftarb 1523 in Ufnau am 3ürd;er

(See. ©r ift berü[)mt burd^ eine gro^e 3(n,5af)I (Schriften unb a[ö fü^ner

23eförberer ber Sieformation. (gr griff Uleric^ von SBürtteniberg in ©C:

biegten, Briefen unb hieben an, bie ber gelef^rte Nicolaus Barbatus ju

9)tar6urg in fef)r geläufigem Satein mit triftigen ©rünben rciberlegt

SJgl. Schardius 11,385. Sefannt ift feinSQJa^lfpruc^: ,,Jactaaleaesto."

9.

grans oon ©idingen, ein Berühmter ^eitgenoffe be§ le|teren ; er

lüirb in biefem Ärieg uon ©attler al§ öfterreid^ifd^er 3?at aufgeführt.

10.

©ö| Don öerlic^ingen erjätilt in feinem 2eben (2lu§ga5e non

grand »on ©teigerraalb, Siürnberg 1731) roeitläuftig, irtie e§ fid^ ju:

getragen, bafe er jum ^erjog Uleric^ gel)alten l)abe. Seite 142 fäl)rt er

fort: „2)a 30g ber .t>er3og »or Reutlingen unb geiuann e§ aud), barum

fid^ aud; Q^re fürftlid;e önaben unb mein Unglüd anljeben tt)at, ha^

3l)re fürftlid;e önaben oerjagt roorben, unb id^ barob 5U Scheitern

ging". Senn ber Sd)Jüäbifd;e 33unb nfll;m nic^t 3Iüdfid)t barauf, ba^

©13^ fürs üor^er bem ^erjog feine 2)ienfte aufgefagt ^atte, fonbern

belagerte i^n in 9JJedmü^t unb nafim iljn gefangen.

11.

©ie Ferren üon (Spät rcaren ber ;§er5ogin auf i^rer glud^t au^

bem Sanbe be^ülflic^ geroefen. S)er ^erjog l)atte bittere 3iac^e an i^ren

©ütern genommen.

12.

©iel)e 6. ^faffg ©efd^ic^te I, 278.

13.

®§ finb bie§ gronbsbergS eigene Söorte, bie er ju ©ö§ t)on 53er--

lid^ingen fprac^, unb bie biefer in feiner ©efc^id^te (©eite 83) anführt.
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14.

Sie ©ibgenofjen »erboten äuerft nur bie SBerbungen be& ^erjogg

in il^ren Sanben, tüie auö Sattler, ^Beilage 9ir. 8 jum jroeiten Seil ber

^erjoge erl)ellt. Dfac^fjer riefen fte xl)vc Seute ganj jurütf, unb jroar

auf bie JBorftellungen be§ Sdiniäbifc^en S3unbe§.

15.

®tn gebrurfteg Schreiben „beg Sunbe§ ju ©c^roaBen an gemeine

Sanbfcl^aft 5U SOßiirttemberg" biefeS 3n[;alte§ »om 24. 3}tart. 1519 fin--

bet fic^ in ber 33eirage 9tr. 12 bei ©attler.

16.

(Sie 5ogen ben 17. gjjär^ ab. 2)er ^erjog reifte fogleic^ nad^ ßirc^=

l^eim, um fie aufju^alten, atfein ^ier !am eine grceite Drber, unter Se^

brofiung be§ 33er[ufteg i^rer @üter unb ber Seib= unb Sebensftrafe nadj

§aug 3U eiren. Sattler II, § 6. Thetliinger pag. 66. Interim ciim

Helvetiorum primoribus agunt foederati, missis in urbes eorum le-

gatis, ne Ducis Hiüdrichi negotio belloque se nunc immisceant, suos

abscedere jubeant.

17.

©attter, § 6, 2tugfü[)rli^ fül^rt biefe 3?ebe an: Thethinger com-

ment. de reb. Würtemb. p. 66.

18,

S)iefe Ergebenheit unb Streue ber SBürttemberger befd^reibt im on=

gefüE)rten Drt Thethinger. 2ng einen fef)r roic^tigen ©runb gegen bie

ätngriffe öutteng füfirt fie auc^ Nicolans Barbatus in feiner äu 2IJar=

bürg gef)altenen 3iebe auf. i8gl. Schardius II, 386. äBir machen auf

biefen Umftanb befonberg aufmertfam, roeil man geroö^nlic^ annimmt,

cg fei ben SBürttembergern recf)t geroefen, ha^ man lUericf) »erjagte;

2;i^etf)ingerg SBorte finb: „Sllg bieg bie 3Bürttemberger prten, H-

llagten fie i^r Sc^idfal ^cftig, bas i§nen nic^t oergönne ju fediten. —
Magno fremitu fortunam suam questi." — dloö) merfiüürbiger finb

bie äßorte Nicolai Barbati; er fucf)t bie Sefc^ulbigungen Uteric^g

Don öutten ju toiberlegen: „SBelc^er 2;t)rann roar ben Seinigen rcert?

Uleric^ lieben bie Seinigen. SßeW;er 2;r)rann roirb, roenn er »erjagt

ift, oon feinen Untergebenen jurücfgeroünfc^t? DJlit Sitten unb ©ebet

roünfdjen fic^ feine Untergebenen ben öerjog äurütf unb bitten bie

öötter, fie möcfjten il;nen ben §errn äurücfgeben, u. f. m."
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19.

Ulcrid^ beflat^t ft^ tne^reremal über bie 3lad;fteirungcn feiner

geinbe. ^m Safjt 1534 foC ein für i^n »on Sietericf» ©pät gebundener

9}?eud^elmörber gefangen rcorben fein. Sattler, ©efd). b. ^erjoge, 3,

Seite 47. 3m ^ai)t 1536 lüurbe im 2(mt Sornftätten ein ^igeuner

Derf)aftet, roelc^er ausfagte, üon §erjog SBil^elm in Sagern für ©r^

morbung be§ ^erjogs brei ©ulben befommen ju l^aben. 6. ^faff, ©e:

fd^id^te I, 288. ®in 33en)ei§, ba^ fo[d)e SSerfuc^e üortamen.

20.

S)iefe ©age erjä^It ©. ©c^roab, ber treue, freunblic^e SBegroeifer

über bie ©d^roäbifc^e 2U6. ©r f)at fie in einer ^iomonje: „2;er ^au beä

3tei^enftein6", ber Jiac^raelt auf5el;alten.
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„2?on »teter SBurgen SQSotte

?De§ SBunbes gaunert roe^n,

Sie Stäbte ^uTb'gen alle,

Sein Sc^tog mag tütberftelin,

3Jur Tübingen, bie gefte,

SSerfpric^t noc§ SBe^r imb 2;ru§."

®. Sc^roab.i

>^er ©(^tt)ä6i|(i)e SSunb war mit ^Radjt in SöürttemBerg ein=

-^ gebrungen, bon Sag ju Sag getoann er an Soben, öon

2Bocf)c äu 2}}Dd)e tüurben feine .g>eere furc^töarer. 3"erft toar

nacE) langer, mutiger ©egenttJe^r ber .^öllenftein, ba§ fefte (5rf)(o^

öon ^eiben^eim, gefaEen. (Sin to^iferer 5)knn, ©tepf)an öon 2i=

c^otD, t)atte bort befepgt^, aBer mit feinem ^^aar 5elbfcf)Iangen,

mit einer ^anbüoE ^mä}k tonnte er ben Saufenben be§ SSunbeö

unb ber Äriegehinft eines grotibsberg ni(^t n)iöerftet)en. ^^alb

nad)f)er fiel Göppingen. 9U(i)t minber tapfer a(§ ber Don Sic^otu

t)atte ficf) ^^t)ili|3|) öon ^iec^berg^ getoe'^rt, t)atte fogar für fic^

unb feine ^ned)te freien 216jug erfo(i)ten; aber ba§ ©cfiitffal be»

Sanbe» öermoct)te er nid)t abäutoenben. Xcd, bamal§ noc^ eine

ftarfe, fefte i^urg, fiel burd) Unöorfii^tigfeit ber 33efa^ung; am
mutigften f)ie(t fi(^ Wtärnüi)!, t§> fct)IoB einen Wann in feinen

SJtauem ein, ber \iä) allein mit ätDanjig ber 35elagerer gefi^Iagen

> Sroeite ©tropfe ber fünften JRomanäe „2Iuä bem 3ugenble6en be§ ^etjogä
Efjriftop^ Don SBirtemberg".

'^ Sc^IoB §ellenftein, ba§ am 29. ÜRärj in bie §änbe beä Sunbeä fiel, tnurbe

oon ^Pfiilipp Stumpf oerteibigt.

ä '^SfiitippBonSleifiberg, genannt „ber Sänge", loar Sogt oon ©öppingen.
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l)ätte; jein eiferner äöille tuar oft nid)t minber |d)tüer al§ jeinc

eiferne .öanb auf if)nen gelegen. IHud) biefe 5Jtaiiern tnurben ge=

brocfien , unb ©ötj üon Serlic^ingen fiel in bcö 3?unbe§ ipanb.

%uä) (gdiornborf fonnte ben .!Ranonen G)eorg§ öon oi'onbeberg

ni(^t iDiberftef)en ; ee tüar bie feftefte ©tobt gemefen , mit i^r fiel

baö llnterlanb. (^^

©0 roüx nun ganj äöürtteniberg bi§ t)cxau] gegen .yiird)f)eim

in ber ^ünbifc^cn @en)alt, unb ber 3?at)ern ^^erjog Brad) fein

Säger auf, um mit 6rnft an Stuttgart jn ge^en. Sa famen itjm

©efanbten entgegen nacf) S^enfenbor-f , bie um @nabe f(et)ten. ©ie

burften jföar nid)t ttiagen, öor bem erbitterten Jeinb i^ren §er=

30g 3U entfd)utbigcn, aber fie gaben ju Bebenfen, ba^ ja er, bie

Urfad)e be§ ^riege§, nid)t metjr unter i^ncn fei, ba^ man nur

gegen feinen unfd)ulbigen Änaben, ben ^U'injen 6t)rifto:pf), unb

gegen baö Jsianb £ricg fütjre. 5lber bor ber ef)ernen ©tirne äöil=

!^elms öon 33at)ern, öor ben habgierigen ^ßlirfen ber Sunbe5=

glieber fanben biefe 23itten feine (Mnabe. lUeri(^ f)abe biefe Strafe

üerbient, gab man ^ur 9lntn)ort, ba§ Öanb l)abt i^n unterftü^t,

alfo mitgefangen, mitgegangen, — and) Stuttgart mu^te feine

2:t)ore öffnen. (->

'^Iber no(^ toar ber Sieg nid)t§ ineniger al§ bollftdnbig; ber

größte 2eil bee Dberlanbeö ^iett nod) ju bem ^erjog, unb e§

festen nic^t , als ob er fid) auf ben erften '^(ufruf ergeben n)oIlte.

S)iefe§ t)öt)er gelegene ©ebirgetanb luurbe üon ätoei feften5plä^en,

Uracl) unb 2;übingen, bet)errfc^t, folange biefe fic^ f)ielten , tooll=

ten and) bie Sanbe um^er ni(^t abfallen, ^n Uracf) ^ielt e§ bie

SSürgerfc^aft mit bem 33unbe, bie ^Befatjung mit bem -^erjog. 6§

!am jum.öaubgeinenge, worin ber tapfere ßommanbant erftod)en

tourbe, bie Stabt ergab fid) ben 33ünbifd)en.

Unb fo mar in ber 93ütte be§ 2(pril nur 2:übingen nod) übrig

;

bod) biefeg l)atte ber -^erjog ftar! befeftigt; bort maren feine ^in=

ber unb bie Sd)ä^e feinc§ ."paufeS bem i\ern be§ 5tbel§, bierjig

moderen, fampfgeübten 9iittcrn, unb gmci^unbert ber tapferften

l^anbesfinber mar bae Sd)loß anüertraut. 2;icfe gefte mar ftarf

;

mit il'riegööorräten mo^l öerfel)en, on it}x !^ingen je^t bie Slide

ber äöürttemberger; benn au5 biefen 53tauern mar iljuen fc^on
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man(^e§ ©c^öne unb ^tnlidjc iieröorgegangcn, bon biefcn

^Utauern au§ tonnte ba§ Sanb tuieber bem angcftammten gütften

croBert werben, tt)enn c§ jic^ fo lange l)iclt, hi-i er (Jntfa^ ^er6ei=

Bra(^te. Unb bortt)in wanbten fict) je^t btc iBünbijc^en mit alter

''Btadit. S^i'ci-' @en)ap)3netcn Si^rtttc tönten bnrc^ ben 6c^Dn=

hüä), bie i^äler be§ 51ecfarg jittei-ten unter bem .'pufjc^Iag i£)rer

Sflofie; auf ben gelbern geigten tiefe ©puren, tDoI)in bie f(^teeren

f5elbf(f)langen, gatfonen unbSomöarben, bic^ugel= unb4>u(oer=

tnagen , ber ganje furd)tbarc 5lpparat einer langen ^Belagerung

gebogen lüar.

S)iefe t5fortfcf)ritte be§ ÄrtegeS tiatte Seorg öon ©turmfeber

nid)t gefet)en. ©in tiefer, aber fü^er ©c^tummer f)ielt tuie ein

möct)tiger 3auber feine ©inne öiele 2age lang gefangen; e§ tuar

ii)m in biefem ^uftanb tuDl)l ju ^Jlnt toie einem Äinbe, ba§ an

bem SSufen feiner 'JJtutter fct)läft, nur l)in unb mieber bie 3lugen

ein toenig öffnet, um in eine Sßelt ju blicfen, bie e§ nod) nic^t

fennt, um fie bann toieber auf lange ju öerfc^lieBen. ©c^öne be=

i-ut)igenbe träume au§ befferen Sagen gaufeiten um fein Öager,

ein milbeö
, fetige§ ßäcfietn 30g oft über fein 16leid)eg ©eficfit unb

tröftete bie, meld)e mit banger ßrmartung feiner pflegten.

äJ3ir magen e§, ben Sefer in bie niebere glitte gu führen, bie

il)n gaftfreunblic^ aufgenommen ^otte, unb jmar am '»^Jlorgen be§

neunten 2age§ , nac^bem er öertounbet mürbe.

S)ie''3Jtorgenfonne biefeöXage§ brad) fic^ in farbigen ©tra'^len

an ben runben ©d)eiben einei fleinen genfterS unb erl^ettte ba§

größere ©emac^ eine§ bürftigen 35auern'^aufe§. S)a§ ©eräte, ttio=

mit e§ ausgeftattet mar, jeugte ^mar öon 3lrmut, aber öon 9fiein=

lii^feit unb ©inn für Crbnung. 6in großer eicfiener Sifcf) ftanb

in einer ßcfe be§ 3^^niere, auf ^mei ©eiten bon einer ^^ölsernen

San! umgeben. (Jin gefc^ni^ter, mit i)etten ^^arben bemalter

©(^rein moi^te ben ©onntageftaat ber SSetno^ner ober fc^öne

felbftgefponnene Seinmanb entl)alten; ba§ bunfle ©etäfer ber

SBönbe trug ringsum ein 33rett , morauf blaute .Rannen, 23e(^er

unb ^^^latten bon 3wn, irbene§ @efct)irr, mit finnreid^en Oteimen

bemalt, unb atterlei mufitalifi^e ^nftrumente eine« Idngft ber=

floffenen^at)rl)unbert§, at§3^i^^eln,©c^almeien unb eine3itl)er,
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aufgefteUt iüaren. Um ben großen ^ai^elofeii, ber lücit öorf)5rang,

toaren reinliche Sinnen jum ^rodnen aufgel)ängt, unb fte t)er=

berften beina'^e bem 2htge eine gxü^e SSetti'telle mit ©arbinen

bon gro^geblümtem ©elüebe, bie im (}interften 2cil ber ©tube

anfgeftellt mar.

2tn biefem SSette fa^ ein i(i)i3ne§ , lieBti(i)e§ Äinb öon ettoa

fe(i)äe£)n Bi§ jieBäefin ^ja^i^en. ©ie mar in jene maIerijd)eS3auern=

tratet getleibet, bie fi(^ teilmeije bis auf unjere 2:age in ©cfimaben

erf)alten f)at. S^r geI6e§ §aar mar unbebecft unb fiel in ^mei

langen , mit bunten SSänbern burd)floc^tenen 3öpfen über ben

9tü^en ^inaB. S)ie ©onne f)atte if)r freunblic£)e§, runbe§ (Sefi(f)t=

c§en etma§ gebräunt, bod) nic£)t fo fef)r, ba^ e§ ba§ fcfiöne iugenb=

lict)e 9tot auf ber äßange oerbunfelt fjdtte; ein muntere§, Blaueä

5luge blicfte unter ben langen SBim^jern ^erüor. äöei^e fa(ten=

reic£)e Slrmel bebedtten bi§ an bie §anb ben fc^önen 9lrm, ein roteg

5}Ueber, mit filBernen Letten gefdjuürt, mit Blenbenb meinen,

äterlid) genäf)ten Sinnen umgeben, fct)Io^ eng um ben Seib; ein

furjeg, fditoarje» 9tö(fct)en fiel faum Bi§ üBer hit Äniee herunter;

btefe f(^muc!en ©ac^en unb bop nod) eine Blanfe <Sc£)üräe unb

fd)neetoei§e 3toi(felftrüm|)fe mit fd)önen ßniebänbem mottten

Beina'tie p ftattlitf) ausfctjen ju bem bürftigen ©emad), BefonberS

ba eö äßerttag mar.

S)te kleine fpann emfig feine, glänsenbe ^äben auä t^rer

Äun!el, pmeilen lüftete fie bie ©arbinen be§ Sette§ unb marf

einen öerftoiilenen SUd !^inein. £)od) f(i)nell, at§ märe fie auf

Böfen äöegen erfunben toorben, fcf)Iug fte bie 2}orf)änge mieber

p unb ftiid) bie galten glatt, al§ füllte niemanb merfen, ha^ fie

gelaufct)t ^abe.

S)ie 2;f)üre ging auf , unb eine runbe ä(tlid)e ^^rau in ber=

felBen 3:;ract)t mie ba§ 5Jläbc£)en, aber ärmlidjer getleibet, trat ein.

©ie trug eine bamt)fenbe ©ct)üffel <Buppt jum grü^ftücf auf unb

ftellte XeEer auf bem Xifcf)e jurei^t. Sn^^m fiel i^r SSlicf auf ba§

fi^öne Äinb om 5Bette, fte ftaunte fte an, unb mcnig l)ätte gefehlt,

fo lie^ fie ben Ärug mit gutem 3lpfelmein fallen, ben fie eben in

ber ^anb l)ielt.

„2öa§ fäüt ber aber um ©otte§ äöitta ei', SärBele", fagte fte,
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inöem fie öcn Ä?rug iiicberfe^te unb gu bem ^JJiäbdjcu trat, „Uia§

fädt ber ei, baß be am 2Bertid) ba nitio rauttia 9toc! jum ©^tnna

anäief)ft? unb au '§ nui 'D.IHeber t)ot je an, unb, ei ba^ bi! — au a

fitberne Äette. Unb en f rifcfia Sdjurj unb (£trüm|3i no jo mir nij

bix nii' au§ em Äafta reip? äßer mirb benn en foti^a ,£5ocf)muat

treiBa, bu bumm§ £ing, bu? 2Boi^t bu net, baß mer arme Seut

finb? unb ba% bu e§ ^inb boma Duglü(itid)c ''Mann Biff?
— "^

2)ie 2oct)ter Ijatte gebutbig bie ereiferte 3'i'ciu auSrebcn laffen;

fie fd)Iug jlnar bie klugen nieber, aber ein fd)elmifd}e§ Säckeln,

ba§ über it)r ©efic^t flog, zeigte, baß bie Strafprebigt nid)t fef)r

tief get)e. „@i, fo laffet nid) bod) Brid)ta", anttüortete fie, „n)a§

fd)abet'§ benn bem Siorf, loenn i if)n au amol amma d)riftlic^a

SÖertag atjan? an ber fi(berna ^ette toirb au nij öerberBt, unb

ba ©d)ur5 !ann i ]o micber träfd)a!"^

,,©0'? al§ tnemma et immer gnuag j'iuäfdja unb j'lJUja f)ätt?

©0 fag mer no, ma§ ift benn in be gfat)ra, ba§ be fo fträf)Ift unb

]ä)öamaä)itV'^

„911) tt)a§!" ftüfterte ba§ errötenbe ©djtoabenfinb, „toiffet

er benn net, ba§ {)eut ber ad)t' Sag ift? ^ot et ber 2(etti g'fait,

ber Sunfer toerb' am fieutiga 93lorga öermadia, tüenn fei Sränfte

guete SBirüng f)äB? unb bo f)anne eBa ben!t —"*

' SBtr iej^en für Sefer, roelc^e biefe§ ^biom nic^t oerftef)en, l^ter

eine getreue Überfe^ung bei: „3Sa§ fällt bir aber um ®otte§ aSillen

ein, bafe bu am äBerftag ben neuen roten diod jum Spinnen anste^ft?

2Iud^ ba§ neue Sliteber tjat fie an unb eine filberne Ä'ette. Unb einen

frifc^en Sdjurj unb frifcfie Strümpfe ungefragt au^ bem haften reiben!

2ßer roirb folc^en §oc^mut treiben? Summe? Äinb, icei^t bu nid^t,

ba| mix arme Seute finb, bafe bu bie Jod;ter eineg unglücflidjen 2)Jan=

ne§ bift?"

- „Söffet Guc^ bod; berid)ten, mag fcfjabet es benn biefem Jtocf,

tüenn id^ if)n einmal an einem dEjrifttid^en 3Berftag ant)abe; an ber fils

bernen ^ette loirb auc^ nidjt§ uerborben, unb ben Schurs fann man
roieber raafci^en!"

^ „So? als tjätte man nidjt genug ju roafd^en? Sag mir nur, toaS

ift benn in bid^ gefahren, bofe hu öid) fo aufpu^ft unb fdpön mac^ft?"
* „2((^! rai^t 3^r benn nid)t, ba^ f)eute ber ad^te Sag ift? ^at

nic^t ber Sater gefagt, ber Runter rcerbe am f)eutigen 93lorgen erroa=

c^en, menn fein 2:ran! gute SBirfung ^at? S)a badjte id} nun —

"



„^[t'§ um bui 3eit'?" entgegnete bieJpau§frau freuublic^er;

„Sa ^oft wäxk react)t; toenn er öern)act)t unb fief)t ätte§ ]o

]cf)lutti(^ unb fc£)(ampi(i), fe ift et guot unb fönnt 2}erbru^ gä

Bei'm Sitte, ^t) \ki) an au§ lüie na S>racf). Sang S3är6ele; i)oU

mer mei f(i)tt)aar3 2Bamma§ , met xautä 5Jtiaber unb en frifc^a

©c£)urä." ^

„Slber Gunter", ga6 bte Meine gu fiebenfen, „er loenbt id)

bod) ett bo att)au meüa? U^enn ber i^unler je^t no grab Dcrn)act)a

tt)ät? gangct lieber uffe unb tl)eant id) broban a, i bleib' bertt)cit

Bei ent.""

„S)a t)Dft et auread)t, 5Jtäble" ^, munnette bie Sllte, tie§ iclbft

baö gi'ii^fiü'^ ftel)en unb ging , um fiel) in il)ren ^^u^ ,^u toerfen.

S)ie 2od)ter aber öffnete ba§ ivenfter ber frifcl)en , erpuicfenbcn

''JJlorgenluft, fie ftreute g^utter ouf ben breiten <Sim§, biete 2:au=

ben unb ©perbeünge flogen f)eran unb berjc^rten mit ©urren

unb 3tüitf(^ern it)r grüf)ftüct; bie 2erct)en in ben 3?äumen bor

ben i^enftern antmortcten in einem bielftimmigen G^oruö, unb

ba§ fd)öne 93täbd)en fa^, bon ber 'DJtorgenfonne umftraf)lt, Iä=

d)etnb i^ren fleinen .ft'oftgängern ju.

^n biefem Slugenblid öffneten jid) bie ©arbinen be§ ^^ette§,

ber ."^o^f eine§ fdiöncn, jungen ^lllannc§ faQ ^erau§; mir fennen

i'^n, c§ ift ©eorg.

©in leichte» ^liot, ber erfte 5^ote toieberfet)renber ©efunb^cit,

lag auf feinen SSangen; fein^ölid mar mieber gldn^enb mie fonft;

fein 5hTn flammte fii^ fröftig auf ba§ Sager. ßrftaunt blidte er

auf feine Umgebungen ; biefe§ 3ii^n^cr , biefe ©eräte maren i^ni

fremb, er felbft, feine ganje Sage fam il)m ungemotjut bor. äßer

t)atte it)m biefe SSinbe um ba§ ^au^t geBunben? 2Ber :^atte i^n

* 3ft'§ um biefe 3ett? raafjrlid^ bu ^aft red^t! rcenn er erraad^t

unb fte[)t alles fo oiine Drbnung, e§ roäre nid^t gut unb fönnte beim

a^ater SSerbrufe geben, ^d; fefje au^ rote ein Srac^e. ©e[}e, bringe mir

mein fc^roaräeg 3Bam§, mein rote§ 3}lieber unb einen frifc^en ©c[;urä."

^ „216er SJIutter, Sfjr roerbet Gud^ bod^ nic^t ^ier anfleiben lüol^

len? raenn ber ^unfer gerabe ie§t erraac^te! gefjet hinauf, fleibet Qnd)

oben an; irfi bleibe bei iljm."

^ „®u l)aft nirf)t unrecfjt,"
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in bieje§ S3ett gelegt ? @§ tüar i!^m wie eiiictn, ber mit iri3:§Iid)en

33rübern eine ^laäjt burc^juBelt, bie 3Seftnnung cnbü(i) öerliert

unb auf einem fremben Saget aufn)act)t.

Sänge fa^ er bem 5}läbd)cn am ivenfter ju ; biefe§ 93ilb , ba§

erfte, ba§ i'^m Bei feinem (Srlüad^en auö langem ©d)(afe entgegen=

trat , tüar fo freunblicf) , ba§ er ba§ 5luge nicfit babon abtoenben

fonnte; cnblid) ftegte bie 5teugierbe, über ba§, h3a§ mit i'^m öor=

gegangen mar, gettjiffer ^u hjerben; er machte ein (Meräufrf), inbem

er bie @arbinen be§ S5ette§ nod) meiter jurürffdjlug.

S)a§ 5)läb(^en am ^venfter fd)ien äufammenjufc^recEen ; fie

tnanbte firf) um, über ein f(^öne§ ©eftct)t flog ein brennenbeS ?iioi,

freunbüc^c blaue klugen ftaunten if)n an; ein roier, Iäd)e(nber

^Jlunb frf)ien öcrgcbcng nac^ 2©orten ju fud)en, ben .^raufen hn

feiner 9tücffe'f)r in§ Seben ^u begrüben, ©ie fa^te fi(^ unb eitte

mit furjen ©c^ritti^en an ba§ 5öettc, botf) machte fie unterTOegS

me'^reremal |>alt, al§ beftnne fie fit^, ob er benn inirtlid) lieber

aufgett3a(i)t fei, ob e§ firf) auc^ fcf)icfe, baß fie ju i^m trete, ba er

je^t Ujieber lebe föie ein anberer 5Jtenfcf).

S)er junge 9Jtann, nac^bem er ber 35er(egen^eit be§ fcf)önen

^inbe§ täd)elnb pgefe^en t)atte, brad^ juerft bas ©tittfe^meigen.

„©ag' mir, too bin id)? ftsie !am id) lf)ie^er?" fragte @eorg.

„2]ßem ge'^ört biefe§ ^au§, toorin ict), mir fd)eint, au§ einem

langem ©d)taf ermad)t bin?"

„©inb 6r toieber ganj bei ^d)?" rief ha% ^äbd)en, inbem fie

öor ^reube bie ^änhe jufammenfi^Iug. ,,5((^, ^err .3efe§, mer

t)ett' be§ ben!t? ©r gudct oin boc^ au micber g'fd)eit an unb et

fo bufelig, ba^ oim§ äEamol angft unb bang ftora ift."
^

„Sc^ mar alfo franf?" forfd)te ©eorg, ber ha§ ^biom be§

53Mb(^en§ nur ^um S^eit üerftanb. „^d) lag einige ©tunben ol^ne

SSettJuBtfein?"

„@i toie fc^Wä^et 6r boc^", fidierte ba§ f)übfd)e ©diftiabenfinb

unb na!)m ba§ @nbe be§ langen 3opfbanbe§ in ben ilcunb, um

' „(Seib 3[)r roteber g,an] bd (S^ud)l 2lcf), öerr "^^§,1 roer ptte
ba§ gebac^t! '^i)v fd^auet bod^ aud) jüieber üernünftig au§ ben 2lugcn,

unb nicf)t fo üerroirrt, ba^ man Sänge öefam!"



176 Sic^tcnftein. 3nicitcr Xdi.

ba?^ laute )6a&)m ju öerBei^en; „a baav ©tunb, ]ao,d @r'? ^cit

nad)t Itnrb'S grab nei SLag, ba^ je ^cf) brod)t f)ent."i

S)er Jüngling ftaunte fie mit ern[tcn 33Ii(ien an. ^D^eun S^agc,

oi)m 3u5}larien p fommcn! ^u'^Dtarien? mit bieiem f)inimlifcf)en

^ilbe tetjvte toie mit einem ©cfitag feine Erinnerung micber ; er

erinnerte fic^, ba§ er bom 3Sunbe jicE) loSgefagt f)abz; ba§ er ficf)

entjc^Ioffen f)aBe, na(^ 2i(^tenftein p reifen, ba§ er über bie 9(16

auf gc'^eimen Sßegen gebogen fei, ba§ — er unb fein gü^rer iiBcr=

fallen, bielleict)t gefangen mürbe; ,,gefangen?" rief er fciimer^Iid),

„fage 53täbci)en, Bin id) gefangen?"

2)iefe fiatte mit mact)fenber 9lngft gefe'£)en, mie fid) bie flaren

SBlicEe be§ jungen 3f{itter§ öerfinftert t)atten, mie feine freunbüii)en

3üge ernft, beinafie milb mürben, ©ie glauBte, er faüe in jenen

f(^re(ili(i)en 3uftanb jurücE, mo er, öom 2ßunbfie6er t)art ange=

fallen, einige ©tunben lang geraft t)atte; unb ber f(i)mennütige

Ston feiner ^^rage !onnte i!)re 3^urii)t ni(f)t minbern. Unfc^Iüffig,

ob fie BleiBen ober um öülfe rufen foEte, trat fie einen ©diritt

jurücf.

2)er junge 5Jlann glauBte in it)rem ©ditoeigen, in i^rer 2lngft

bie Seftätigung feiner ^-mq^t p lefen. „©efongen, öietteictjt auf

lange, lange 3^^^"^ ba(i)te er, „öielleidjt meit öon \t)x entfernt,

oi)m Hoffnung, of)ne ben Slroft, etmaS öon if)r ju miffen!" ©ein

Äör|3er mar nod) gu crfc£)i3pft, al§ ba^ er ber traueraben ©eele

miberftanben I)ätte; eine 2;t)räne ftal)l fid) au§ bem gefentten

9Iuge.

S)a§ ^äbi^en fat) biefe Zijxäm, it)re 2lngft töfte fic^ augen=

BUctlid) in 5)titleiben auf, fie trat nä^er, fie fe^te ficf) an fein SBett,

fie magte e§, bie t)eraBf)ängenbe §anb be§ ^ünglingg ju ergreifen.

„fe müeffet et grcina", fagte fie; „duer Önaba finb jo je^t mieber

g'funb, unb — er fennet jo je^t Balb mieber fortreita", fe^te fie

me'^mütig lädjelnb Ijinju.
-

„fortreiten?" fragte ßeorg, „alfo Bin id) nid)t gefongen?"

* „9Bie jd;raa^et ^f)v bocf;! ©in paar ©tunbeii? I^eute nadjt roirb

e§ neun S^age, ba| man Gucf) gebracht ijat."

'^ „3f)r müfet nicf)t lueiuen! ©uer @naben finb ja je^t roicber

gefunb imb fönnen je^t mieber meiter reiten."
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„©'faiiga? uoi ö'iauga fenb @r nct; e§ ^ntt ilDor a öaarmot

fei fenna, iria bia bom Sdiinäbifc^a 39unb öorBeijoga fenb, aBer

iner f)ent ^d) ättemol guet üerfterft; ber Später !^ot gfait, mer foUe

ba ^unfer foin ^3Jtenfc{)a feaf) lau." ^

„S)er SSater?" rief ber Jüngling, „tuet* ift ber gütige 5)Unti?

tüo Bin iä) benn?"

„§a, tDO »erbet @r fei?" anttüortete SSärBele, „bei au§ fenb

@r in <^arbt."

,,3n ^arbt?" (Sin :^tirf auf bie nmfifalifi^ auSftaffierten

äöänbe gab i'^m ©en^ipeit, ba§ er fyreit)eit unb SeBen jenem

'^Jtann ju üerban!en t)aBe, ber i^m toie einSc^u^geift öon^Jtarien

jugefanbt loar. „3ilfo in öarbt? unb bein Später ift ber ^^^feifer

üon -Iparbf? nid)t tt)af)r?"

„@r '^ot'S et gern, lüemmar em fo ruaft", antwortete ba§

^J]Mbd§en, „er ift freite fet'§ 3oirf)e§ a ©pielma, er '^airtS am
gernfta, toemmer §an§ jua nem fait.

^

„Unb wie fam id) benn t)ie^cr?" fragte jener toieber.

„3a toiffet 6r benn au gar foi äßörtle me^'?" Iärf)ette ba§

f)üBfrf)e ^nb unb Bebiente fid) wieber be§ 3o^fBanbe». ©ic er=

jä^tte, i'^r S5ater fei fdion feit einigen 3ßod)en nic^t ju <!panfe ge=

Wefen, ba fei er eine§mal§ öor neun Sagen in ber 5tad)t an ba§

.g)auö gefommen unb ^aBe ftart gepüdjt, Bi§ fie erwacht fei. Sie

t)aBe feine Stimme erfannt unb fei l^inaBgeeitt, um itjm ju öffnen.

@r fei aBer nid)t allein gemefen, fonbern nod) öier anbire 5Jlänner

Bei if)m, bie eine mit einem ^Dtantet Bebedte SiragBa^re in bie

©tuBe niebergelaffen ^aBen. S)er S5ater ^aBe ben 5}tante( äurüd=

gefd)Iagen unb i^r Befohlen, ju Ieud)teu, fie fei aBer ^eftig er=

fc^roden, benn ein Blutenbcr, Beinat)e toter '>)3tann fei auf ber

23a^re gelegen. Hn 33ater i)aBe i^r Befohlen, ba§ 3^n^i'^'^^" fc£|neE

* „©efangeu? nein, gefangen feto '^i)v ntcf)t, imav e§ ^ätte ein

paannat fein fönnen, tnie bie uont Scfnuäbifcf^en iBunb Doröeigejogen

finb; bod) loit i)aben (Sud) immer gut uerftecft, ber SSater ijat gefagt,

rcir foKen ben 3"nfe»^ feinen 3Jienicf)en )eE)en laffen."

- „Gr ^ört e§ nic^t gerne; freiließ ift er feinem ©eioeröe nac^ ein

©pielmann, aber er I)ört e§ am gernften, luenn man /gian^ ju iöm

fagt."

i^auff.I. 12
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ju tüärmcn, inbeifen t)abc man ben ;i5crwunbctcn , ben fie feinen

Kleibern iiüd) für einen üornefinien .C^errn erfannt ijabt, auf bae

3!?ett (3e6rQct)t; ber !i^ater tjabe lijm jcine SÖunben mit .fträutern

berbunbcn, f)a6e it)in bann auc^ fetbft einen Jrant bereitet, benn

er üerftetie ficf) treTfüc^ auj bie 'i!(r,yieien : für Xierc unb ''lllenfc^en.

gif ei 2age lang feien fie alle Beforgt gett)efen, benn ber ^unfer

l)abe geraft nnb getobt; nac^ bem jmeiten Xränflein aber fei er

fülle gctüorben, ber ^ater l)abe gcfagt, am acf)ten -Ftorgen merbe

er gefunb unb frifd) ermad)en , unb mirflic^ fei e» aud) fo ein=

getroffen.

2)er junge ^Jlann ^tte mit mad)fenbem ßrftaunen ber 9tebe

be§ 93täbd)enä jugeljört; er l)atte fie oft unterbredjen muffen,

n)enn er itjre ^ierlic^en '•JluSbrüde nic^t red)t Derftanb, ober menn

fie in if)rer 9iebe abfditoeifte, um bie Kräuter ju l)efd)reiben, Wox-

au§ ber 5ßfeifer bon ^arbt feine ^Irjneien Bereitet I)atte.

„Unb bein Später", fragte er fie, ,,mo ift er^"

„2öag miffet mier, 'wo er ift", antraortete fie austüeic^enb,

bod), al§ befinne fie fid) eine§ befferen, fe^te fie ijin^u: „Uid)

fammee jo faga, benn 'i^l'jx müeffet guet ^yreunb fei mit em 3}ater;

er ift nad) i^id)toftoi."

„9tai^ !iiid)tenftein?" rief Ü)eorg, inbem fid) feine SBangen

^ö^er färbten, „unb toann fommt er jurüd'?"

,,^ü, er fott fd)an feit ^moi 2ag ba fei, mie ner gfait ^ot

äöennem no nij gfdjea ift; b'i^^cut' faget, bia bünbifd)e 9teiter

Baffenem uf.
^

'^laä) Öid)tenftein — bortl)in 50g es ja auc^ ifin; er füllte fid)

fräftig genug, mieber einen 9?itt ju ttiagen unb bie Slerfäumniß

ber neun Xage cin,^uf)Dlen. Seine näd)fte unb tüid)tigftc mag,c

roar batjer nad) feinem Oiofe; unb als er ^örte, ha^ es fid) ganj

tnol)l Befinbe unb im Äul)ftall feiner iRulje pflege, toar auc^ ber

letjte Äummer bon i^m gett)id)en. 6r banfte feiner ^olben -pfJ^cöe=

rin für feine äl>artung unb Bat fie um fein SBams unb feinen

53kntel. Sie ^atte längft alle Spuren Don '-Blut unb S(^h)ert=

* „©c^on feit sroei 3:agen folfte er ^ier fein. SBenn ifnn nur nid^tö

gefcf)eE)en ift; bie £eut' fagen, bie tünbifcfjen Jicitcr paffen ifjm auf."
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(lieBen aus beii |d}öneii ©etüänbcrn bcrtilgt, mit ireunblid)er ®e=

ict)äftigfett natyn fie bic fyabc bc» ^iinfcrö au§ bem gefd]nit3teii

imb gemalten Sct)reiu, Ido fie iieku i^reui Sonntagöicfjmucf ge=

rut)t l^atte ; läct)elnb breitete fie 3tücf üor Stücf cor it)m au5 unb

jd^ien jein'siob, baß fie alles fo fct)öu gemactjt l)abe, gerne p t)ören.

2)ann enteilte fie bem Semacf), nm bie fro^e ^otfcf)aft, ba^ ber

Runter gan,^ genefen fei, ber ^}Jhitter yd berfünbigen.

Db fie ber iHutter aud) geftauben , bafj fie fd)Dn feit einer

t)a(ben Stunbe mit bem fct)5nen
,
freunb[id)en .öerrn geplaubert

l)a6c, wiffen mir nid^t; mir t)aben aberllrfac^e, baran jn ,^meifeln,

benn jene ältliche, runbe J^xaü t)atte erfat)Tung aus if)rer ^ugenb

unb glaubte ibrem Jöditerteiu bie Söarnung nie genug mieber=

boten ju tonnen: Sie foUe fid) mot)l t)iiten, mit einem jungen

23urf(^eu länger als ein 3lüe 5)taria lang p fprec^en.

II.

„— Sa§ fümmert's t>id)'i Sit fragft

9lad; CDingcn, ÜKäbcfieu, bie bii- inif;t gejiemen.'-

S cf) i 1 1 c r.'

5H§ bie runbe grau unb !^ärbc(e bon ber U3obenfammei

Ijerabftiegen, mar i^r erfter 6ang nii^t in baS 6emacf), mo il)r

öaft tuar, fonbern nac^ ber .ßüc^e. Unb ätnar aus ämeierlei

(Brünben. ßinnml, meil je^t bem föaft ein fräftiges .öabermue

gefod)t merben mußte, unb bann, — bon ber Äüc^e ging ein flei-

nes ?yei^fter in bie Stube, bortt)in ftellte fid) bie lUutter, um bie

9Jlienen bee Runter« ,^u refognosjieren.

5ßärbele ftellte fid) auf bie oe^en unb fd)aute it)rer llcutter

ü6a" bie Schulter burd;§ [senfterlein. Sie ftaunte, unb il^r öer^

poct)te feit fieb3et)n ontjTt-'n W^^ erftenmal red)t ungeftüm, benn

fo f)übfc^ t)atte fie fic^ boi^ t>m Runter nii^t gebad)t. Sie mar
\\vüx oft bon feinem 9(nblicf big ju 2l)ränen gerül)rt gemefen,

loenn er mit ftarren VHugen, üt)ne 33emuBtfein, beinaf)e ot)ne Seben

1 „Tic Jungfrau üon Crlcaiis". '^nolog, 3. Sdiftiitt.
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ba lag
;
jeine bleid)en , nod) im ^amp] mit bem Slobc \o jc^öncn

güge Ratten fie oft ange,iogen, lt)ie ein rül)renbe§, er'^aBeneS S5ilb

ben frommen ©inn einer 33etenben an3iet)et; aber je^t, fie füt)lte

e§, jc^t mar e§ ma§ anbere§. S)ie fingen maren mieber gefüllt öon

f(i)Dnem, mutigem i^-(mx, e§ U)oEte „bemSarBele auf ben^e^en

bebünfen", al§ iiabe fie, fo alt fie gemorben, nod^ gar feine fold^e

gefct)en. 3}a§.^aar lag nici)t mef)r in imorbentlid)en Strängen um
bic fii)i3ne ©tirne; e§ fiel georbnet unb reic^ in ben '^adcn tjinab.

©eine äöangen l^atten ficf) mieber gerötet, feine Sip^3en maren

fo frifd) mie bie ^irfc^en an 5peter unb ^aul; unb mie if)n bai

feibengeftidte 2Öam§ gut üeibete unb ber breite, toei^e ^alstra^

gen, ben er über ba§ Äleib '^erauggelegt l^atte. 5Iber ba§ fonnte

ha^ 5JMbd)en nict)t ergrünben, marum er mo'^l immer auf eine

au§ mei§ unb blauer ©eibc gefloc£)tene ©d)örpe nieberfal^, fo feft,

fo eifrig, al§ mären get)eimni§t)oUe 3ei<i)en eingemoben, bie er äu

entjiffern bemül^t fei. ^a, e§ taut il)r fogar bor, al§ brüde er bie

^5-eIbbinbe an ba§ ^^cx^, aU fü(}re er fie an bie ßippen bott 9ln=

bac^t unb ;3n"^i"unft, loie man Dteliquien p bere^ren pflegt.

S)ie runbe ^rau t)atte tnbeffen i^re ^orfc^ungen burc^ ba§

f^enfterlein boHenbet. „'© ift a §err mie na ^Prenj", fagte fie,

inbem fie ba§ .^abermu§ umrüf)rte; „ma§ er a 9Bamme§ a I)ot;

bia i^erra 3' ©tuagerb fennet§ et fdiöner ^au. 2Ba§ buet er no

mit bem ge^a, mon er in ber <g)anb l)ot? @r gutta jo fd)ier au§=

enanber! G-§ ift, !a fei, a bi^Ie SSInat na fomma, ba^ en§ ber=

äirnt."
1

„9loi feU. i\d) et", entgegnete ^ärbele, bie je^t bequemer ba§

^immer überfeinen fonnte; „aber miffeter 53luater mia mer§ für=

fommt? er nmc^t fo gar fuirige 9(uga bruf na; feH ift gmi§ q1}U^

bon feint ©i^a,v"-

^ „ßö ift ein ^err lüie ein ^riuj, loefc^ ein 2Boms ev an i)at; bie

Ferren in Stuttgart fönnen e§ nid^t fd)öner f}aben; iras tljut er nur

mit bem gledc^e". ^(^^ er in ber §anb ^at? er fieljt cö ja beinahe au§=

einanber. SSieHeic^t fam ein loenig ötut borti^in, unb er ift barüöer

erjürnt."

'^

„9tein, bas ift es nicl;t! aber »üifjt '^i)v, rcag id^ bente? er mac^t

fo feurige 2lugeu barauf t)in, es ift geraip etroaS von feinem SDtäbc^en."
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3)ic Tunbe x^xan fonute [ic^ nid)t ent()alteu, über bte richtige

33ermutung i^reä Hinbe§ etlüa§ treuigeg ju täi^eln, borf) frfineU.

nai)m fic i^re mütterüdie äöiirbe tüiebet jufammen, tnbem fie

entgegnete: ,,5l, tua§ looift bii öon ©c^ä.^! So na Äinb tria bu

mua| gar an nij: |o ben!a. Öang je^t lt)eg bom ge^fterlc bort,

lang mir jeE §äfelc l^er. S)er iperr tüirb a fümet)m§ ^reffa

gmotint fei, i mua^ am a Bi»Ie öiet (Sc^mal5 in ba Srei baut)." ^

S3ärbele öerlie^ etmaä enH}iinbIt(^ baS^enfter: fie föupe, bafe

fie if)rer 53lutter nic^t tt)iberft)rc(^en bürfe, aber bie^mat t)atte

fie offenbar unrect)t. @ing nid\t ba§ ^JJiäbcf)en fc^on feit einem

^ai}x in ben £ict)tfarj\ mo öon ben ^JMbcfien be§ S)orfe§ über

©(^ä^cfien unb Siebe biet gefl^roc^en unb gefangen tourbe? .»pattcn

nic^t einige i^rer @efpielinnen, bic tüenige 2öo(^en älter tüaren

üU fie, fc^on jebe einen erfUirten '^d)ai^, unb fie atlein fottte nic^t

baöon fpre($en, nii^t einmal ctmaä baöon miffen bürfen? 5lein,

c§ tijar red)t unbillig bon ber runben grau, i^rcm J^öc^terlein,

ba§, trenn fie fid^ auf bie 3e^en ftettte, ber ^Jhitter über bie (Sc^ul=

tern fet)en fonute, fo(c^e2Biffenfc^aft gerabc^in ^u »erbieten. 5lber

toie e§ 3u gefc^e^en pflegt: ba§ SJerbot rei^t geroöt)nli(^ jur Uber^

tretung, unb 58ärbete naf)m fid) bor, ni(^t e^er ju ru^en, aU bis

fie miffe, toarum ber junge 9?itter mit fo gar „fuirigen ^3(ugeu"

auf feine i^dbbinbe i^infcfiaue.

S)a§ gru^ftürf be§ ^unferS Inar inbeffen fertig getnorben, e§

fel^tte nichts me^r al§ ein ^ec^er guten, alten äöeineS; auc^ bic=

fer mar balb fjerbeigebrac^t, benn ber -^feifer bon <§arbt tnar

ätoar ein geringer 5Jlanu, aber ni(i)t fo arm, ha^ er nict)t für feier=

lic^e @elegen!^eiten ein ^^äfec^en im ,f?eüer liegen ^atte; ba§ 5Jläb=

(^en trug ben SBein unb ba§ Srot, unb bie runbe grau ging im

öollen ©onntagSftaat, bie ©i^üffet mit .^abermuS in beiben gäu=

ften , i^rem f)oIben 2öii)tertein boran in bie ©tube.

' „SBa§ treibt bu non einem Sd^f»^; «in ^ini> raie bu foll nichts

bergfeic^en benfen. @e^e je^t roeg oom genfter, reiche mir ta^ 2;öpf=

ct)en bort. Ser §err rotrb DorneI)m ju effen gerco^nt fein, ic^ mufi i^m

ein roenig Dtel Bijmal^ in ben 33rei t^un."

' £i«5tfarä (fc^roäbifd^) , b. f). SpinnftuBe.
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C^e foftetc ben jungen ^lUann nid)t gerinflc Wä\i)i, ben öielcn

Änicfien ber -|>fciiereirau 6int)a(t ,^1 tt)nn; fic f)atte in i^rer Su=

genb einmal auf beni Schloß j^n ''JJenffen gebient nnb mußte, mae

l'ebensart mar; baf)er b(ic6 fic mit ber raud)enbeu Sd)üiict an

il)rer eigenen Scfimelte ftet)en, bit^ it)r ber geftrenge Runter ernft=

lid) befat)!, öoxjutreten. S)ie üoc^ter aber ftanb errötenb hinter

ber runben ^rau, nnb i^r öerjcfiämteÄ r^eiicf)t marb nur auf

?higcnblicfe fid)tbar, menn bie ^JJhitter fid) rec^t tief üerneigte.

9luc^ fie mad)tc bie getjörige 5(n,^af)( .«nidfe, bod) niod)ten fie uiri)t

fo ungemein etirerbietig fein, benn fie t)atte ja fc^on ein t}alb

©tünbd)en mit i^m geplaubert.

2)a§ 5.1läbd)en berfte jetjt ben üfc^ mit frifcf)en Öinnen, feljte

bem ;3unfer ba§ ^abermue nnb ben Siu'in an hcn Qi)xmpla^ in

ber C^rfe ber 2?anf unter bem.ftrnjifii"; bann ftcdte fie einen 3ier=

lid) gefd)ni^tcn t)öt,v'rnen I^öffet in baö 5Jhiy, er blieb aufred)t

barin fte£)en, unb es mar bie» ein gute§ S'^iä^m, ba^ baö 5i^üt)=

ftüd belifat bereitet fei. '?U§ ber Runter ficf) niebergelaffen tjatte,

fet3ten fid) and) ''Fcutter unb 2;od)ter an ben Üifd) jn itjrem Sup=

penna:^)!, bod) in bcfct)eibener (i^ntfernimg unb nid)t ot)ne bae

Satjfaß jmifdjen fic^ unb if)ren t)orncf)men ©aft ju ftellen. S)enn

fo moUte e§ bie Sitte in ben guten, alten ,3eiteu.

©eorg l)atte, möt)renb fie ba§ 5i-'id)mal)l ber,^ef)rten , 'DJcnf^e

genug, bie beiben fyrauen ju betrad)ten. C^r geftanb fid), ha% bie

.6au§el)re be§ ^sfeifers bon iparbt eine ftattlid)e gxau fei, bie t)iel=

leid)t nmnd)en meniger !ül)nen Tlann als feinen 5-ül)rer unb

Ch-retter unter bie Stellen it)rer gemid)tigen (5d)ut)e C4>ontoffel

t)atte fie mol)l nid)t) gebrad)t t)ätte. '^Ind) bas .^Unb bes S^ieU

manne bünfte il)m eine lieblid)e Sirne, unb ein fo fc^öner ^of)f,

fotd)e freunblicf)c ^^lugen fjötten bieUcid)t in feinem .^erjen einen

nid)t 5U berad)tenben ';}tauni gemonnen, märe ee nid)t bon einem

9?itb fd)ün ganj erfüllt gemefen, märe nid)t bie itluft fo unenb=

lic^ groß gemefen, meldic ©eburt unb 3}ert)ältniffe ^,mifd)en ben

^rben be§ 5ianiens Sturmfeber unb ber geringen 2od)ter beg

^4.^feifer§ bon -öarbt befeftigt ^atte. ^lic^tebeftomeniger rut)ten

feine $Blide mit 2jßol)lgefallen auf il)ren reinen, unfd)nlbigen

;^ügen, unb märe bie runbe i^-xan nid)t mit i^rer 3up|}e jn be=
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fd)äfttgt getuefcn, fo tpätc i^r lDof)I bie Stute nic^t entgangen, bie

auf beu äBangen itjvcö Älinbes üufuieg, tpenn -yifällig einer itjrev

öerftot^Ienen '-Bticfe bcm yiugebeö jnngen l^lanneg begegnete.

„S;er ^Jiapi ift teer, jefet ift e§ ^eit ju id)n3nl^en." Siefer

richtige ©piiict) galt auct) l^ier, fobalb ba» Jifi^tuct) Ireggenom^

men tvai. @eorg lagen üürnet)m(icf) ^toet 2^inge am i^er^en; er

nullte gerai^ fein, mann ber ^4>ieifer üon l^icf)ten[tein ,yirücffom=

men toürbe, npeit er nur feine ^JJact)ric^ten über bie ©eüebte ab=

märten moüte, um bann iogtcict) ^u it)r ju eiten; unb jmeitenö

tuar eg it)m je^r tnictjtig
,
ju erfat)rcn , tno bo§ ^eer be§ 33unbe5

in biejem 5(ugenb(icf ftefje. Über bas elftere tonnte er feine tiiei=

tere '.Huefunft ertjalten, als \va§> il)m hai Wdhd)m früf)er fci)on

gefügt t)atte; ber Später fei etma feit fed)g Jagen abwefenb, t)abe

aber Derfproc^en, am fünften 3tbenb lieber ^ier jn fein, unb fie

erwarten i^n batjer ftünbtid). £ie rnnbe ^rau öcrgo^ X^riinen,

inbem fie bem Runter flagte, ba§ it)r -Btann, fcitbem biefer ^rteg

begonnen, faum einige Stauben ju .§au5 gemefen fei; er fei tjon

früt)eren 3etten t)er fct)on all ein unrut)iger 'OJcann berüd)tigt;

je^t murmeln bie Seute auc^ roieber allerlei über it)n, unb gemi^

bringe er feine ^^rau unb fein.ßinb burd) fein gefdt)rtid)e» Seben

noc^ in Unglüd unb ^finnner.

®eorg fud)te alte iroftgrünbe t)eröDr, um it)re 2t)ränen ju

ftillen; e§ gelang i^m loenigftenS infotüeit, baß fie i^m feine 5ra=

gen nad) bem 23unbe«f)cer beantmortete.

,,%ä) |)err", fagte fie, „be§ ift a ®rau§ unb a ^omer; '»

ift grab mie tuenn ber mi(b' Säger uf be äöolfa reitet unb mit

feine g'fd)penftige §unb über§ 2anb roeg^ie^t. '§ ganj Untertanb

f)ent fe fd)au, unb jetjt gott)'ä mit em tjetia öaufa ge 2ibenga."

„So finb bie ^'^ftungen olle fd)on in it)rer .öanb?" fragte

®eorg öermunbert; „.r^öllenftcin, 5d)ornborf, (Göppingen, Xed,

Urac^? Sinb fie alle fd)on eingenommen?"

„2(n.e§ ^cnt fe, a ^lifann t)o Sd)ornborf fiot'iö g'fait, ba§ fe

be .g)ötlaftoi, ©c^ornborf unb (Söppenga t}ent. 5(ber üon Jed
unb^Jlurid) faneuid) ganj gnau berid)ta, mer fenb jo foine brei,

öier Stunb baüo." Sie er^ätjtte nun, am brüten '^Iprit fei hah

<^eer öor 2erf gebogen; fie Ijaben einen Jeil be§ ^^itB^oIfeg bor
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ba§ eine %l)OX geie^t unb jic^ mit ber 3?eja^ung über bie Vibti=

gaBe befproc^en. 5)a feien alle Äned)te ju biefem 3lf}or geeilt

unb l^oben jugetjört, unb inbeffen fei ba§ anbere Xi)ox öon ben

^einben Beftiegen lüorbcn. ^\n (£(^Io^ Uract) aber feien öier=

Ijunbert l^er509lid)c ^nßfnedjtc gelnefen; biefe Ijabe bie ::8ürger=

fd)aft nid^t in bie Stabt laffcn inoEen, al§ ber -geinb anrürfte.

(S§ fei jnm @efed)t 5lDifct)en il}nen gelommen , tüorin bie Änect)te

auf ben •IJlai'ft gebrungen feien, bort aber fei ber 9}ogt öon einer

.^rlugel getroffen unb nad)^er mit .^cttebarben niebergefto^en n)or=

ben; bie Stabt ^be fid) bem Sunbe ergeben. „6§ ift !oi äÖun=

ber", fd)IoB bie runbc gvau i^rc ßr^ä^^Iung, „äUe SBurga unb

Sc^löffer nemmet fe ei; benn fe lf)ent lange f^elbfd)langa unb

^ombarbierftud, )uo fe ^ugla brau§ fc^ic^et, grai^er als mei

Äo|)f, ba§ alle 5J{aura ,^eina bred)a, unb üHe-Lirn eifoEe müa^et."

©eorg tonnte nad) biefem 23eri(^t aljuen, ba^ eine Üieife öon

.§arbt nad) Sid}tenftein nii^t minber gefä^rlid) fein toerbe al§

iener 9iitt über bie Mb, benn er mu^te gerabe bie Is^inie jioifdien

Urad) unb ^^übingen burd)fd)nciben. Soc^ mar Xlrad) fd)on feit

mehreren -Tagen öon bem .Speere öcriaffen; bie '-Belagerung öon

2:übingen mu§te nottöenbig öicle i^canufdiaft erforbern, unb fo

fonnte ®eorg bennod) t)offen, ba^ !eine eigentlid)en ^^often me!^r

ben Strid) ^'anbe§, ben er ^u burd)rcifen ^tte, befe^t ba(ten

toerben.

9l(it Ungebulb ermaiiete er bal^er bie 9(n!unft feineSgül^rcrs.

Seine Äo|)fmunbe tüax geseilt; fie iöar nic^t tief getöefen, benn

bie liebem feines Sarette§ unb fein bic^te§ ^aar l^atten betn

Apiebe, ber nad) i'^m gefül^rt loorben War, feine <5d)äi-fe benom=

men; bod) U)ar ber (5d)Iag nod) immer fräftig genug gclnefen,

um it)n auf fo öiele Jage be§ 33emu^tfein§ ju berauben. 31ud)

feine übrigen 2Jßunben an 51rm unb Steinen Waren gel^eilt, unb

bie einjige förderliche i^olge jener unglüdtic^en 9iad)t mar eine

53kttigfeit, bie er bem ^tutoerluft, bem langen Siegen unb bem

2Bunbfieber äufc^ricb; bod) auc^ biefe fc^manb öon Stunbe ju

©tunbe, benn ein frifi^er 9]lut unb fel^nfüd)tige ©ebanfen in bie

^nm öerjagen gar balb foli^e fd)Iimme @äfte.

(Jö get)örte übrigens^ biefcr frifd)e lOhit unb ein luenig jugenb»
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Hc^e ^eugierbe ba^u, i'^m bie langfam rjinfcfileiiijenbert ©tuiiben

ertröglicf) au mad)en; e§ ge^Ejörte bie muntere 2:oc^ter be§ ^^^iei=

rex§ baju, um il)n bergeffen 3u laffen, toic unerttäglid) lange

\'i)x Später auf ftd^ toarten laffe. (5r fal^ ^ier, Wa^ er jtc^ fd)on

(ange ju |e'f)en gemünfcfit ]^atte, eine erf)te, jd^tDabif^e Sauern=

ti)irtid)aft. 2öie broHig famen if)m if)re Sitten , i^re (5|)ract)e

tior; fein granfen, fo natje e§ an bicfe« äöürttemBerg gren.-^te,

l^atte boct) lieber einen anberen Schlag öon Seuten; e§ beudite

il^m, feine dauern feien |)fiffiger, berfc^tagener, in manct)en S;in=

gen weniger ro"^ al§ biefe. 'XBer bie gutmütige 6!^rlid)!eit biefer

Seute, bie au§ ifiren klugen, ou§ if)rer Spracf)e, au§ i^rem gan=

5en SBefen I)eröorbIi|te , i^re muntere, unöerbroffene 5lrBeit=

famfeit, i'^re 9ieinlid)feit, bie il^rer 9(rmüt ein e!f)rBare§, fogar

f(^mucEe§5lnfe:^en gaB, bie§ atte§ mücf)te, baB er ju fü:§len glaubte,

e§ l^aben biefe öeute al§ 5Jcenfc^en mel^r inneren ße^att al§ bie,

n)elct)e er in feinen @auen fenncn gelernt ^atte, toenn fie auc^ in

mandjcn S)ingen ni(^t fo biet S5erfc^Iagen!^eit geigten.

Sßetounbem mu§te er anti) bie trauliche, gutmütige @e=

fct)toä|igleit be§ 5]Mb(^en§. 5^ie runbe ^^^-au moci)te fct)mäten

mie fie moEte, mo(i)te fie nocf) fo oft ermal^nen, ben l)o^en Staub

be§ 9titter§ ju Bebenfen, fie ließ e§ fic^ nic^t ne'^men, i^ren ©oft

5U untert)a(ten , Befonber» ba fie if)ren ge'^eimen -^tan, ^u erfor=

fdjen, ob fie in ^infic^t auf bie gelbBinbe beffer geraten l^abe al§

bie ^ölutter, nod) ni(i)t aufgegeben ^atte. ©ie Ijatk 'E)ierüber

nod) i^re ganj befonberen ©ebanfen; al§ nämtici) ber ^unfer

fo gar fran! gelegen, toar fie in ber 5Ia($t nod) lange aufgeblie=

ben, um bem SSater ©efeEfc^aft ju leiften, ber am 5Bette bes

35ertounbeten machte. Soc^ batb fd)Iief fie über i^rer 5(rbeit ein;

e§ mod)te ungefähr je^n U^r in ber ^3tac^t fein, ba fie bon einem

©eräuf et) im 3inimer aufgefi^redt mürbe. Sie fal) einen 53knn

mit bem 2}ater angelegentti(f) fpredjcn
;
feine SH^ entgingen il^r

nic^t, olbglei(^ er ficf) in eine gro^e ^appe get)üUt t)atte, fie glaubte

einen S)iener be§ ütitters bon 2ict)tenftein , ber fc^on oft ouf ge=

]^eimni§boIIe SCßeife ju bem ^Pfeifer bon §arbt gefommen mar,

unb bei beffen 2Inmefenl^eit fie immer ba§ ^i^^rner ^atte ber-

(affen muffen, in i!)m ju erfennen.
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'^Jieugierig, enblid) eininat ,^11 f)öTcn, tons biejer 'DJtann bei bcm

Später 311 tt)\m §a6e, id)lofj fie i£)re klugen tpteber fe[t 311, benii

e§ roar i^r lDa!^ricf)einUrf), ha^ it)r 55ater fie nur im ^iitimerlie^,

ireil er fie für feft eingeid)tafen tjtelt. S)er ^Jcanti er]äl;)(te öou

einem gräulein, bie über eine gelotffe ''Jca(^ric£)t untrbftlic^ fei.

©ie {)Qbe ben fremben ^Bann gebeten unb geftef)t, nad) .öarbt .yt

ge^en unb ^}tad)rid)t ein.iujictjen, fie t)abe gefd)moren, ttjenn er

nid)t gute 5flad)rid)t bringe, it)rem äJoter alle§ ju fagen unb jur

5ßftege be§ Äranfen felbft 5U fommen. Solches fjatte ber ^>?id)=

tenfteiner Ijeimlid) gefprodien; ber 3)ater §atte barauf bae 5i."äu=

lein be!(agt, i)atte beut 23oten ben ganjen 3u[tanb bcs .ftranfen

gcfd)ilbert unb öerfprod)en, ba^ er, fobalb ftcf) ber Äranfe ge=

beffert i)ab^, felbft fommen merbe, um bem ^i^äutein biefen Sroft

ju bringen. 5^er frembe Mann l^atte fobann bem ,'ilranten ein

Söcfdien bon feinen langen ^^aaren abgefd)nitten, eö in ein 2;ud)

gefdilagen unb unter bem aSamä it)ol)lbcrlDa^rt; barauf mar er,

öom SSater gefü^^rt, aus ber ©tube gegangen, unb fur^ nad)l)er

^örte fie ifin bei ^ladjt unb ^]lebel tuieber megreitcn.

S)iefe ^Begebenheit Ijatten bie bicleiiei ©efc^äfte ber folgen=

ben Sage balb mieber au§ bem teidjten, jugenblid)en ©inn ber

2:od)ter be§ 5pfeifer§ bon ^arbt berbrdngt, fie erroac^ten aber

je^t aufs neue, aufgeregt burd) ba§, maS 2?ärbele burd)y .ßüd)en=

fenfter gefel)en '^atte. ©ie mu^te, baß ber 9!itter bon 'siic^tenftcin

eine Xoäjitx l)abe, benn bie ©d)mefter beö ©bielmanns mar ja

if)re 5tmme. Unb biefe§ <^-räulein mufite e» mol)l fein, bie ben

£id)tenfteiner ^ned)t gefaubt l^atte, um fic^ fo angelegentlicf) nac^

bem .ftranfen ^u erfunbigen, bie fogar felbft fommen mollte, um
i^n 3U bfiegen.

9iae ©agen bon Uebenben 5?önig§tD(^tern, bon iKittern, bie

franf in @cfangenfd)aft gelegen unb bon Ijolbcn O'räulein erret=

tet mürben, alles, ma« über biefe§ Kapitel jemals in ber traulid)en

Spinnftube er5ät)tt morbcn mar, -- unb e§ gab Diele ,,graufigc"

@efd}id)ten l^ierüber — fam il)r in baö ©ebäc^tnie. ©ie mu^te

nun jroar nicf)t, mic e§ mit ber 5Jiinne fo bornef)mer diente be=

fd}affen fei, aber fie bad)te, e§ merbe ben ^oljen ^rdulein mo^^l

ungefäl)r ebenfo ume .ipcrj fein mie ben ';)3täbd]en bon A^arbt,
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toenn \k an einen icf)niucfen '39nrid)en öon Obevcnfinc^en ober

.ttöngen i^r öer;, r)erid)enft fjaben. Unb in biefer 4">inficl)t fani

i()r baä i^erl}dltniä, bem ]te in ©ebanfen nad)f|)ürte, gar retjenb

üor, Beionbcrs bad)te fie ficf) ben Sdiinerj beä grdnletnä anf ifjret

fernen, {)Dl)en Surg red}t graufam unb rül^renb, tüie [le nicf)t

lüifje, oB i^r Sri)a^ (ebenbig ober tot fei, luie fie nicf)t ju i^m

fönne, um i^n ,3U fetjen unb ju :pflegen.

©ie tüu^te ein Sieb, hai man oft im ßictjttarj fang; e§ l^atte

eine fi^öne äöeife unb tarn i^r unmiUfürlid) aucf) jetit in ben

Sinn; e» tjiefe:

„Sßenn i im 33ett' Heg' unb ti franf,

3Eer füf)rt mer iiiei Scf^cijle jum Janj;

Unb roenn t im &vab' lieg' unb faule,

SBer hiBt no i^r öonigmaule?"

2^{)ränen traten if)r in bie fonft fo fröf)Iid)en Singen, aU fie

[iebad)te, rcie Ieid)t ber Runter feinem Siebdjen t)ätte tregfterbeu

fönnen, unb tüie fie bann fo einfam unb ot)ne Siebe gemefen loäre,

unb bod) mar fie gelri^ rec{)t fc^ijn unb eine§ bornet)men, reid)en

:)tittery i?:inb. 2^od) ift nid)t ber i^unter noc^ biet fd)Iimmer

baran? bad}te bae guttjcr^igeSc^mabenfinb ineiter; bem t^räulein

f)atte ja ber 33ater je^t ':)tad)rid)t bon i^m gebracf)t, aber er, er

lüUBte ja feit öielen Xageu fein ilÖörtd)en öon it)r; benn frül)cr

uni^te er nid)t5 bon fid) felbft, unb feit er mieber gan,^ bei Sebcn

mar, tonnte er aud) nid)tö miffen; barum tjattc er mot)t bie 5?inbe,

bie er gemi^ bon it)r l)atte, fo bemeglic^ angefc^aut unb ans -öerj

unb ben 5Jhmb gebrückt? ©ie nat)m fi(^ bor, if)m ju erjätilen,

ma§ in jener 'Jlad)t borgegangen fei, t)ie[tcid)t ift e§ if)m bocf) ein

2roft, bad)te fie.

@eorg I)atte bemertt, mie bie fröf)tid)e ^JJticnc be§ fpinnenben

33ärbeleö nad) unb nad) erufter gemorbcn mar, mie fie über etroa?

nac^jufinnen fd)ien, ja er glaubte fogar eine il^räne in it)rem

yiuge bemerft ju i)ahn. „2Öaö t)aft bu, 5JMbd)en", fagte er, ale

bie 'JJhitter gerabc ba^^ ;-')immer öerlaffen t)atte, ,,marum mirft bu

auf einmal fo ftiU. unb ernft unb ne^'ft ja fogar beine ^'^üben

mit -lt)ränen?"

,,Senb benn ^^x fo luftig, Runter ?" fragte 5?iirbp.le unb falj
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it)m xtd)t feft in§ 5(uge; „i tfan gmoint, e§ fei üorig ebbeS au§

Ciure 3luga grottt, tüa§ feile 23inbe bort gne^t ^ot. ©ett f)ent er

gtni^ öo @urem ©cf)ä|Ie, unb je^t tl)uet S<^§ loib, ba^ 6r et bei

er finb."^

Sie modfite na^e an§ 3^^^ getroffen l^a'ben, beim ber junge

l^iann errötete tief über if)re %xaa,c. „S)u ^aft öiellei(f)t recl)t",

fagte er läcEjelnb, „bod) bin id) beSmegen nicl)t gar ju traurig, ic^

njerbe fie balb Uiieberfe^en."

„5(c^, raa§ bes für o ^^reub fein föirb in 2icf)taftoi", entgeg^

nete 35ärbele mit einem fc^elmifcfien Seitenblicf.

@eorg erftaunte; foUte il)r ber S5ater öon bem ©el^eimnil fei=

ner ßiebe ettt3a§ gefagt ^aben? „Sin ßic^tenftein?" fragte er ftc,

„mag treibt bu öon mir unb 'sjic^tenftein'?"

„'^lä), i mag§ bem gnäbigen i^räule mo'^I gönna, ba§ fe n)ie=

ber amol a {yreub l^ot; mer l^ot mer gfait, fe f)ab re(^tfct)affa

g'jomeret , toie er fo frant gtoefenb."^

„öejammert fagft bu?" rief ®eorg, tnbem er auff^rang unb

,pi i^r trat; „fo teufte fie um meine Äranf^eit? O fage, ma§ ttei^t

bu Oon 531arie? fennft bu fie? 2öa§ fagte ber 33ater öon i^xV

„2)er S3ater l^ot foi 3terbe§mörtle ju mer gfait, unb i loi^t

au net, ba^ e§ a graule bon Sid^taftoi geit, menn et mei Sa§ il^r

l'lmm tnär. 9(ber 6r müe§et mers et übel nemma, ^^unfer, baffe

a biffele g']^ord)t !^au; gu!et, be§ Sing ift fo ganga: ^ Sie erjälilte

bem Runter, toie fie ^^inter ba§ ©el^eimni^ gefommen fei, unb baB

ber SSater, ma^rfcf)einlicl) um guten 2roft ju bringen, nac^ 2icl)=

tenftein gegangen fei.

^ „Seib ^l)t benn fröfjliciö? ic^ meinte bocf), e§ fei üor^in etroaä

au§ Suren Sinken gerollt, roa§ jene öinbe genest i)at. Sa§ i)abt ^i)X

geroife üon ßurem ifiebd^en, unb je^t t^ut e§ Qud) mti), ba^ 3f)r nic^t

bei i^r feib."

^ „2lc^, ic^ mag e§ bem gnäbigen e^räulein rool^t gönnen, bn^ fie

einmal rcieber eine greube ^at. 3)Jan fagte mir, fie ^abe gejammert,

mie ^i)v fo franf geroefen."

^ „Ser SSater tiat fein SBörtcfien ju mir gefagt, unb ic^ roüfete

aud^ ni^t, bafe e§ ein gräutein non Sic^tenftein gibt, rocnn nic^t meine

3JJit^me i^re 3lmme roäre. ^i)v mü^t e§ mir nic^t übelnel^men, ba^ icf;

ein lüenig l^orc^te; feilet, bie Sac^e ging fo:"
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G)corg tüutbc fc^merili^ Betoegt biirc^ bicfc 5tad)rti^t, er

Ijtttte Bi§ je^t geglaubt, 53larie toerbe bie 9iad)nc^t feineS UniaU§

äugleic^ mit ber tröi'tüc^en Äunbe fetner @enefung erhalten ; unb

je^t muBte er erfa'^ren, ha^ fie mel^rerc Bange 2^age in Ungen)i^=

t)eit gejc^lüebt fei; in ber fd)re{f(id)en Ungen)i^"^eit , ob er ntd)t

f)ier nod) entbecft h^erbc, ob er gerettet toerbe, ob fie if)n je tt)iebcr=

fel)en toürbe; er fannte il^r treue» ^erj, unb tuie lebhaft tonnte

er fic^ i^rcn Kummer benfen! Söa^^rüc^, fein eigenes Unglücf

f(^ien il^m gering unb nic^t ju beachten , Wenn er fi(^ ben 3ant=

mer be§ teuren lÜMbc^enS üorftellte. 2Bie biet tjattc fie in Ulm

gelitten, loie fd^merjlid) mar ii)x ber Stbfdiieb üon \i)m geworben;

unb !aum t)atte it)r öerj wieber freier geatmet in bem (Sebanfen,

ha% er be§ 3Sunbc§ ^^atjuen bertaffen loerbe, !aum ^atte fie ein

roenig fetterer in bie 3u!unft gefe^en, fo !am i'^r bie Scfiredcns^

botfc^aft bon ber töblirfien 2Bunbe. Unb biefeS atle§ bor ben

'^liefen be§ S5ater§ berf(^iie^en ju muffen, biefen großen ©(i)mer,^

oEein tragen muffen, o'tine eine, au(^ nur eine Seele gu l^aben,

bei Welcher fie Weinen , bei Weld)er fie Siroft fucf)en fonnte. ^t^t

\üi)ik er erft , Wie notWcnbig e§ fei , fc^nett na^ Sitfjtenftein ,y

i

eilen, unb feine Ungebulb Würbe jum Unmut, ha^ jener fonft fo

finge DTtann gerabe in biefen foftbaren Stugenblicten fo lange

ausbleibe.

S)a§ 5}läbd)en moi^te feine ®eban!en eiTaten, „i fiet) Wo'^t,

6r möcfitet gern bon iä) fort; Wenn no ber Später bo war, benn

alloi fenbet (ir ba 3Seg noc^ Sic^taftoi net; er fenb toi 2}}itabcr=

ger, be§ merte an ber ©|jrod), unb bo fennet 6r Ieict)t berirra.

äöiffeter tvaSi'i i lauf em Sater entgege unb ma(^, baß er batb

fommt." ^

„S)u woUteft it)m entgegengehen?" fagte ©eorg, gerütirt bou

ber ©utmütigteit be§ 53Mbci)cn§, „Weißt bu benn, ob er fd)on in

ber 9täl)e ift? äHelleic^t ift er noc^ ftunbenWeit entfernt, unb in

einer ©tunbe Wirb e§ ^lac^t!"

' „3lIIetn fönnt ^i)t ben äi^eg ntd;t finben. ^^r feib fein äöürt;

temöerger, man metft e§ an ber Sprache. 3f)r tonntet leicht oerirren,

boc^ ic^ laufe meinem 33ater entgegen unb beroirfe, bafs er fc^nellcr

fommt."
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,,\\nb lüär'ä io 'Olac£)i, baß mcr ha Söcg mit bc .'oänb grciffn

inüci^t, unb müe^et e laufa bis ^icf)tai'toi, i toettö gern baut), (fr

fommet jo rto bätber ^u — "/ errötenb icf)tug fie bic ^Jtugen nie--

ber, benn trieb fie Qurf) it)r gute« ."ber,^, fict) ,^uni ßiebeeboteu beö

iltitters anyibieteu, jo ji^ämte jic fict) boct), jeueö ^arte 2}er^ätt=

uiä, hü§> it)r tjeute fo ftar lüie nod) nie jutjor einleuchtete, gu

berühren.

„Unb toitlft bu mir ,\utieb gct)en bi« !s3ic^tenftciu
, fo märe

eä JQ t^örict)t öon mir, 5urüc!,^ubtei6en unb erft beinen ^IJatcr

,5U ermarten. ;5ct) fattte gefct)minb miein OtoB unb reite neben bir

t)er, unb bu ^eigft mir ben 2Beg, öi§ id) i^n nict)t met)r öerfct)=

ten !ann!"

2)a§ ^JJiäb(f)en bon .^arbt fd)lug bic 9lugen nieber unb fpieltc

mit bem langen ^opfbanb; „aber es mirb jo fcbo cnera Stunb

5tac^t",2 ftüfterte fie faum t)örbar.

„6i, tüü5> fd)abet ba§, bann bin ic^ um ben ^a^nenfd)rei in

^icf)tenftein", antmortetc öeorg, „bu moEteft hiä) ja bürt)in felbft

bei Ttad^t unb ^Jtebel auf ben SBeg machen."

„^a, i mo^t", entgegnete i^drbete ot)ne auf5ufel)en, „aber

(^uct) ift'g gmi^ et gfunb. Wo ncr erft franf gtt3ä fcnt, fo in ber

fütita ^31acf)t en äBeg öon fed)ö Stunb ,Vmact)a."^

„5Das fanu icf) nid)t bcad)ten", rief ©eorg, „unb bie 2Bunbe

ift ja get)eitt, id) bin gefunb mie juüor; nein! rufte bid) immer,

gutes Äl'inb, Itnr brechen fogleict) auf, ic^ ge^e mein -^>ferb ju fat=

teln." (^r nabm ben ^au"' bon einem 'Otaget an ber äöanb, too

et aufget)äugt mar, unb fd)ritt ^nr 2t)üre.

„iperr! @uer ©naben!" rief i[)m bae ^JJtäbd)en iingftlid) nad):

„taffetg lieber get). ©ucfet, 'ö tt)uet fe et, ba^ mer fo felbonber

in ber 5flad)t fortganget. S)'!^eut in öarbt fenb fo gar munber=

' „Unb roäre e§ fo ytad)t, öag man ben Sßeg mit beit öänben

(greifen müfete, ic^ taufe bi^ Sicfiteuftein, id; rooKte es gerne tfjun. ^i)X

fommet bann bälber ju —

"

'^ „@s löirb \a icf;on in einer Stunbe Diac^t!"

•' „^c^ tDof)!, aber Und) ift es gemiB nic^t gefunb, ba ^i)v faum

aenejen feib, in einer füfjlen Tm.d)t iin -iilecT; Don fedj^ otunbcn 5U

madjen."
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lidi, unb nter t^ät mcr gunB ebbce a()änga, wcnnc — .^ SBartet

lieber bis morga ji-üt), |o lüille id) meittcega fü^va bis 5|>ful=

linga."

2^er ^unfer e'^rte bie ©rünbe be§ guten ^I1cdbd)en§ unb t)ing

id)racigenb ben 3aum micber an bie 2i}anb. Gs mDcf)te i^m irei=

lid) lieber geWefen fein, ttienn bie il'eute Don -öarbt ttjeniger ge=

neigt n^aren, 3?öfe5 ju benfen; bod) es toar ^ier ni(^te p t^un,

als fic^ |cf)raeigenb in jcin ©(^idfal ju ergeBen. (Jr Beid}(oB ba=

l)er, biefen 'Olbenb unb bie folgenbe 'JJadjt noc^ auf ben -^^icifer ^u

luorten; fduie er nid)t, fo n)üllte er mit bem irü^eften -.ülorgen jn

'4>ierb fein unb unter Leitung feiner fdiönen ioc^ter nac^ £id)=

tenftein aufbred)en.

III.

„1)ie linben £üfte finb einpackt,

Sie fäufeln unb ireben Jag unb iliid)t,

Sie fdjoffeu an allen Guben,

D frifc^er Xuft, o neuer .filang!

3iun, armeä Öerje, fei nic^t bang!

9tun ntu§ fid^ alles, aUe§ roenbeu."

S. UOtaub.i

?(ber ber Pfeifer Don öarbt fet)rte aud) in biejer 5hid)t nid)t

nadi -öaus .^urücf , unb ßeorg, ber feine Set)nfud)t nacf) ber 6e=

liebten nicf)t met)r tdnger 5Üge(n tonnte, fattette, a(ö ber 'DJIorgen

graute, fein ^^ferb. Slie runbe grau t)attc nad) einigen faxten

.kämpfen mit i£)rem 2;Dd)tertein ertaubt, baf^ fie ben Runter gc=

leiten bürfe. Sie mu^te ^roar, ba^ ein fo unert)Drte5 (Ereignis

üiele 5lbenbe jur Untertjaltung in ben Spinnftuben üon -öarbt

bienen Werbe unb fa^ es besinegen ntct)t ganj gerne. Sßenn fie

aber bebad)te, toie üiel it)xem (^^et)errn an bem jungen 'Jittter ge=

^ „Saffet es boc§! ®§ fc^icft fic^ nid^t, bafe mir äufammen in ber

Tiad)t fortgeben; bie Seute in sarbt finb itiunberlicf), man fönnt' mir

mandjeö nacfifagen, roenn tcf)
—

"

1 ©rfte Stropfie oon Uljtanbi Sieb „grü^IiugSglaubc"
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legen fein müfic, incil er it)u in fein §au§ aufgenommen unb luic

einen <Boi)n gepflegt ^atU, fo glaubte fie bod) biefen testen 2)ienft

i^rem ®aft ni(f)t aBfctitagen 5U bürfen ; bod) ma(i)te fie bie S3e=

bingung, ba^ SärBele öorauSge^en unb it)n eine SSiertelftunbe

'^intuärtg an einem ^JUirfftein erlüarten muffe.

©eorg nat)m gerührt 5lbfcf)ieb »on ber ftattlic^en, runben

grou, bie i§m ju 6t}ren I}cute noii) einmal in il)rem ©onntag§=

ftaat prangte; er l)atte in ben gefctjui^ten Sd)ran! einen (5)olb=

gulben gelegt , ein tr)i(^tigc§ (Befct)en! für bie bamalige 3eit unb

eine bebeutenbe ^Summe für bie Üieifetaffe (SeorgS öon Sturm=

feber. S)er Pfeifer öon ^arbt foE übrigen^ nie etira§ öon biefem

2)epofitum erfaliren '^aBen; fei e§ nun, ba^ bie gute, runbef^rau

hcn ©olbgulben nic^t gefunben l)at, ober ba§ fie it)rem G^et)errn

ni(ä)t§ baöon Berichtete, au§ X'lngft, er mö(f)te ben Siunfer burrf)

bie OtüiigaBe bc§ (Sefd)en!cä Belcibigen. 5^ur fo biet ift getüi^, baB

bie S^rau be§ ©pielmann§ furje 3eit nacE) biefem 35orfaE mit

einem nagelneuen fRoct in ber ^ircfie erfi^ien, jur 3)ermunberung

aller äÖeiBer in ber ©egenb , unb baß i'^re 2^ocl)ter SBärBele ein

fc^öneS Meber üon feinem 2;ucl) mit öolbBorben auf ber näc^ften

,sUrd)n)ei^c trug, ba§ man früher nie an i§r gefel)en. 3tucl) foU

fie jebeSmal ei-rötet fein, menn bie 5Jläbc^en ba§ neue 5Jiieber Be=

fül)lten unb loBten. 3jßeld) großen Staat tonnte man in ben gu=

ten 3eiten um einen @olbgulben macf)eu

!

@eorg traf feine 5ül)rerin auf bem Be^eiclinetcn 53carlftein

fi^en. Sie fprang auf, al§ er l^eranfam, unb ging mit rafdien

©djrittcn neBen it)m l^er. 3)a§ 3Dläb(^en !am il)m l)eute nod) biet

t)üBf(^er öor al§ geftern. 3f)te SBangen l)atte ber frifc^e 3lBril=

morgen mit l)ol)em 9iot Bebedt, unb it)re 3lugen glänzten freunb=

lid). S^re %xa<i)t eignete fiel) ganj gut p einem toeiten 5!3larfd),

benn baö iur^e 9iöd(^en '^inberte ben gu^ nid)t, flin! au§3ufc^rei=

ten. ©ic l^atte ein .^örBdjcn an ben 3trm gel)ängt , al§ ttiolle fie

p 5Jlar!t in bie Stabt ge^en. Sie trug aBer ttjeber ©emüf nod)

grüc^tc barin, \vü§> fie n)of)l fonft in bie ©tabt ju Bringen pflegte,

fonbern ein 9iegentud), mit bem fie fii^ gegen bie tt)ed)felnben

'staunen eines Slpriltages uerfe^en l)atte. S)er ^unln bai^tc Bei

fid), ülö fie fo fd)mud unb rüftig neBen i'^m l^inging, ba§ hüi
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5[Räb(^en too^l einmal eine gute, tüchtige .^auSfrau p meiben

t)eripreci)e, unb ipries ben jungen S3uviii)cn glücflicf), ber einft ba§

^leinob be§ ©pielnmnne§ öon ^arbt für fic^ gewinnen tocrbe.

©ie !^atte unftreitig öiel öon bem Iebf)aften ©eifte it)rc§ 3Ja=

ter§ geerbt. ®enn, raie aucf) jener bei ber Steife über bie 3llb iei=

nem t)ornef)men @eiäf)rten burct) @r5ä()lungcn unbipinbeutnngen

auf bie ©egenb ben Söcg ju öerfürsen bemüt)t gett^efen ttar, fo

iDu^te aud) fie, fo oft ha^ ©efl^räd) ju ftocfen begann, entn^eöer

auf einen fcf)önen ^4^unf t in ben 2t)älern unb bergen umt)er auf=

merffam ju machen, ober fie teilte it)m unaufgeforbert eine unb

bie anbere ©age mit, bie fid) an ein ©i^lo^, an ein 2;t)al ober

einen SSacf) fnü)3ften.

©ie roä^Ite meiftenö '»JtebentDege unb füt)rte ben S^ieiter f)öcf)=

ften§ 3tDei= hi§ brcimal burc^ Dörfer, öon jtoei 5U ätoei ©tunben

ober mad)ten fie Salt. (Snblid) nad) üier foldjen Stationen fal)

man in ber Entfernung öon einer fleinen falben ©tunbe ein

©tdbtc^cn liegen; ber Söcg fd)ieb fic^ ^ier, unb ein SuBPfi'^

füt)rte linfg ab in ein Sorf. 9ln biefem ©c^eibe^junft blieb ha§>

'!)]föb(^en fteljen unb fagte: „Slöq» 6r bort fetjet, ift ^^^fuliinga,

öon bort fann ^d) jebeö iHnb ba 2Beg nad) 2id)taftoi ^eiga."

„Söie? bu tt)iUft mid) fi^on öerlaffen?" fragte @eorg, ber fid)

an bie munteren, finnigen Sieben feiner Begleiterin fo gctöötjnt

t)atte, ba§ it)n ber 2lbfd]ieb überrafd)te; ,,tt)arum gel)ft bu nid)t

roenigftenä mit mir bi§ 5ßfuttingen'? Sort fannft bu in ber ^^er=

berge etroag effen unb trinfen; bu wilift bo^ nid)t gerabep nad)

ipau§ laufen?"

S)a§ ^äbd)en fuä)te freunblic^ auSjufe^en unb p fdjer^en,

bod) fonnte fie einen fdjmerjlidjen 3ug um ben ^DJlunb unb trübe

'klugen nid)t oerbergcn; benn mot)l mod)te aud) il)r bie Tiäl)e i^reS

fc^önen (Safte» teurer geioorben fein, al§ fie öielleic^t felbft muBte.

„2)0 mue^ i öon ^d) gel), gnäbigcr ."pen;", fagte fie, „fo gerne au

no toeiterg mitging; aber b"!)3tueter toill'g fo; bort in bem Surfte

amiBerg l)anne a33aa§, unb bä ber bleibe ^eut, unb morga garge

mieber no(^ .^orbt. ^etjt b'^üet 3d] ©ott ber öerr unb b'l)i'il g

Jungfrau unb äüe feine .^C^eilige nemmet ^ä:) in ©d)u^. ©rüenet

mer be 3}ater unb au", je^te fie Idc^etnb l)inän, inbem fie fd)nell
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eine 2;^räne a^fd^üttette
,
„grüe^et mer ^cE ?5fröf)(a, btc (fr jo

gern f)ent."^

„2)on! bix, SSäxBele", entgegnete @eoxg unb reidjte it)r bic

^anb pm 3lB|d)ieb öom ^^ferb I}tna6. „^äj !ann bir beine treue

pflege ni(i)t öergelten. 2t6er toenn bn naä:) .f)au5 fommft, jo

fc^au in ben gefcfini^ten Sc^ranf, bort ttiirft bu etn)a§ finben,

ba§ t)ieEet(^t ju einem neuen 5}tieber ober p einem 9iöci(^en für

hen ©onntag reicht, ^iiun, unb toenn bu e§ bann jum erftenmal

an f)aft unb bein ©(^a^ bicJ) barin fü^t, fo beufe an @eorg öon

©turmfeber!"

S)er junge 5]^ann gaB feinem ^ferbe bie S^ioren unb trabte

üBer bie grüne 6Bene t)in bem ©täbtciien ju. ^^^^^u^^bert

©djritte toeit entfernt, frf)aute er fict) nod) einmal nad) ber 2od)=

ter be§ ©pielmanneS um. ©ie ftanb nod) bort, föo er fie öerlaffen

'^atte, im roten 5Jlieber, im furzen 'StMäjm, mit langen ^öpf^^

unb toei^en ©trumpfen, fie iüar e§ unb feine anbere; aber fie ^ielt

bie ^anh öor bie glän^enben klugen, unb öeorg mar ungemi|,

oB fie bie ©trauten ber ©onne baburc^ aBt)aIten motte, inbem fie

i^m nad)BIidte, ober ob fie öieEeic^t jene 3:;t)ränc öcrmifd)e, bie er

in i^ren äßim:)3ern blinlen fat) , al§ fie 5tbfd)icb nal^m.

33alb mar er am Zi)Ox ber üeinen ©tabt angelangt. @r

fül)lte fid) ermübet unb burftig unb fragte baf)er auf ber ©tra^e

nad) einer guten Verberge. 5Jtan mie§ i^n nai^ einem fteinen

büfteren §au§, mo ein ©:pie^ über ber Xtjüre unb ein ©d)i(b,

mit einem fpringenben .^irfd) gejiert, jur ©infe^r einluben. 6in

fteiner, barfüßiger ^unge füt)rte fein ^ferb in ben ©tatt, it)n fetbft

aber empfing in ber Zifüxe eine junge, freunblid)e5rau unb fü'^rte

it)n äur xrinfftube.

6§ mar bieg ein meite§, finfteree 3int"^c^/ an bcffen SSänben

fid) firmere eid)ene 2ifd)e unb 33änfe I)in5ogen. Sie ungeheure

^Jlenge öon Pannen unb 33ed)ern, bic blan! gefd^euert üon ben

©eftellen am ©etdfex t)erabbtinfte, bemte-§, baß bie .!^erberge jum

^ „§ter mufe id^ fc^eiben; fo gerne td^ noc^ roeitev mitginge. Sic

9)Zutter will es fo. S^ort in bem 2)orf am Serge Ijabe- icf; eine 9J?uf)me.

58ei i[)r 6IeiI3e id^ f)eute nnd^t. Se[)iit' (Sud^ ®Dtt. (^3rü^t mir ben

3?ater unb jenes -^-räulein, ba§ ^l)x liefit!"
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^ix]d) fef)r befui^t fein müfje. i^n ber 2^at ja^en aud), oBgfeid)

eä erft IRittag tvax
,
f(^on öiete ®ä[tc beim 2Bem. ©ie fd)auteii

ben ftattltc^en jungen ütitter prüfenb an, aU er an i^ren %i]d)m

üorüBer aum (J^renpla^, in ein i'ec^Serfigeg, tüic eine Is^aterne au§

tautei; genftern erBüute§ Örferlein, gefütjvt tcurbe; boc^ liefen fie

\iä) in it)rem ©efpräd) burd) ben üorneljnien @aft nicf)t lange

ftören, fonbern |d)lt)a^ten raeitcr üBer Ärieg unb ^^rieben, üBer

Sd)tacE)ten unb 33e(agerungen, wie e^rfame Spicpürger in jo

unruhigen 3eiten, tnie ettoa anno 1519, ^u ttjun ppegcn.

5Die 2öirtin fi^ien an itjxcm Saft ©efatten 5U ftnben. ©ie

fd)aute mit läi^elnber 5[Rtene nad) i£)m ^erüBer, Wenn fie am @i-=

fexlein öorBeiging, unb al§ fie i!f)m eine IJanne alten ."pe|)|)ad)cr

unb einen filBernen SBed)er üorfe^te, 50g jid) if)r etlüa§ großer

5Runb äu tjotbfeliger greunb(id)!eit. ©ie öerfprad) if)m aud), ein

junget -^utin ju Braten unb einen Sifc^ ^u beden, meun er fid)

nur ein Wenig gebutben wolle; einftWciten joUe er fit^ benSBein

gut Befommen laffen. Tag latcrnenförmige @r!erlein lag um
^Wei (Stufen l)öl)er atg bie üBrige 2rinfftuBe, ®eorg fonnte ba'^er

mit ^lü^t bie Sifc^e üBerfeljen unb trinfenb bie Safte muftern.

DBgleid^ er nid)t öiel in ^erBergen unb 3BeinftuBen fid) Ijerum^

jutreiBen pflegte, fo Ijatte er bod), t)ielleid)t baburc^, ba^ er We=

niger fprac^ al§ BcoBad)tete, einen eigenen 3;aft in ^Beurteilung

fold)er UmgeBungen gewonnen, ber i^n aud) Bei feinen ie|igcn

SeoBac^tungen unterftü^te.

S)ie @efelIf(^oft, bie um einen ber großen eid)enen Sltfc^e faß,

Beftanb au§ etwa je^en Bi§ äi^ölf 5Jtännern. ©ie unterfd)iebcn

fic^ auf ben erften 3lnBlid nic^t fel)r üoneinanber; gro^e Sorte,

furje .^aare, runbe ^Dcü§en, bunfle SÖämfer get)örten bem einen

fo gut wie bem anberen an. S^ocl) fonberte ein fd)ärferer SSlicf

Balb üorjüglii^ brei Don ben üBrigen. S)ereine, er fa§ ©eorg

am näd)ften,. war ein fleiner, fetter, freunblic^er -iUann. ©ein

.Spaar war im 'Dtarfen etWa§ länger alö ha§ ber anberen, er ^attc

eö forgfältiger gcfämmt, aud) fd)ien fein bunfler Sart Beffer ge=

pflegt ju fein. (4in '^Jlantel öou feinem, fd)Wariem Sud) unb ein

7s-il,^l)ut mit fpiWgein Mopf unb Breiter Mrämpe, bie Ijinter il)m

an einem -Jlagel l)iiigen, bc^cidjnetcn einen lUann non einigem

13*
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©eVoic^t, biettei(i)t gor einen 9{at§t)errn. @r mod)te auct) eine

beffere ©orte trinfen al§ bie üBtigen, benn er |(i)Iürfte Bebäcf)tig,

unb tucnn er mit bem Riedel an feinem 5lrug bas ;^)Cic^cn gaB,

ha^ er leer fei, t^at er bie§ mit einem gemiffen SInftanb unb t)er=

ne^mlidjer al§ bie üBrigen. Gr fat) Bei allem, mos gefprod)en

iDurbe, üBeran§ fein unb liftig au§, al§ tniffe er notf) mancE)e§,

of)ne e§ gerabe f)ier JireiSgcBcn ju motten. 2lu(f) fjatte er ba§

3}orre(f)t, ba§ ^eEncrmäbd)en in bie 3Bangen ju fneipen ober

itjren runben 5lrm ju „tätfc£)eln", menn fie i^m bie gefüllte ^anne

Braille.

6in anberer 5Jlann , ber am entgegengefc^ten @nbe be§ %i=

f(^e§ fa§, ftacf) nid)t minber gegen feine UmgcBungen aB al§ ber

fyette; alle§ mar an it)m länglich unb §ager. ©ein ®efid)t, öon

ber ©tirne Bi§ ju bem langen, pgef^i^ten .^inn, mafe mo^l eine

gute 93lanne§fpanne; feine üfingcr, mit toeld)cn er auf bem xifdje

ben 2;aft eine§ 2iebe§ fpielte, ba§ er leife üor fic^ "^in :|pfiff ,
Ratten

etlt)a§ S^jinnenartigeS, unb al« fid) ©eorg einmal jufäUig Büdtc,

gema'^rte er ju feinem großen ßrftaunen, ba§ ber t)agere 'DDIann

lange, bünne 33eine Beina'^e unter bem ganjen 2;ifc^ f)in au§ge=

ftre^t "^atte. 6r l)atte um feine 9lafe etma§ ^od)fa^renbe§ , ba?

fi(^ and) in ber 3trt, mie er allem, mae bie Bürger öorBraditen,

miberf))rac^ , au§brücfte; er fa'^ au§ mie einer, ber öiel mit öor=

nel)men Sperren umgegangen ift , il)re 21rt unb Söeife angenom=

men l)ot, aBer hoä) nit^t rei^t Bequem bamit jurec^t !ommt. 6r

!onnte ni(^t au§ bem ©täbtc^en fein, benn er ^atte bie SBirtin

uad) feinem ^4>fcrb gefragt. 5tai^ (Seorgs lilutmaBungen mar er

ein reifenber ^Ir,^!, mie fie ju jener 3eit im Sanb uml)er3ogen, um
bie 5Jtenf(^en fünftlic^ um^uBringen.

S)er britte ?]knn, ber bem ©aft im ßrfer auffiel, fal) etma§

gerriffen unb ,^erlum|)t au§ ; er l)atte üBrigen§ etmo§ ^emeglidiee,

Siftige« in feinem 2Bcfen, ba§ il)n öon ber gutmütigen, Be^ag=

Ud^en 9{ul)e ber S^nepürger merflid) untcrfd)ieb. Gr l)atte üBcr

bem einen 91uge ein großes ^4>ftafter, ba§ anbere aBer Blidte füt)n

unb offen um fid). Gin großer ^Kcifeftod mit eiferner ©pi^e, ber

ueBen il)m lag, unb fein leberBefeljter ütücfcn, morauf er gemöfjn^

lid) einen .ßorb ober eine ^ifte tragen modjtc, liefen fd)(icBen, ha%
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er enttueber ein S5ote ^ei, ober lr)af)rfc^einltd)er nocf) einer jener

fjerumjie^enben tränier, bie auf Wcixtk nnb ßirc^n)eif)en, neB[t

iDunberBaren ^lac^ric^ten au§ fernen Sanben für bieSBeiber tüixU

fame 5Jcittel gegen üerf]erte§ ilUefj unb für bie ']Jtäbcf|en fdjöne

Bunte 3?änber unb Siic^er bringen.

Siefe brei maren e§ aurf), bie ba§ (Sefpräc^ füfirten, ba§ nur

t)in unb lieber burd) einen 3üi§ruf ber 35ern)unberung ober burd)

ein Klopfen mit ben ixrugbedeln öon ben übrigen e^rfamen S5ür=

gern nnterbrod)en Ujurbe.

S)iefe^JJiänner Baubeiten übrigen§ eine5Jlaterxe ab, bieSeorgS

i^ntereffe fe^r in 5lnfprnct) naijm. ©ie fprai^en über bie Unter=

net)mungen be§ 33unbe§ im n)ürttembergifd)en Untertanb. 5i^er

Ärämer mit bem lebernen 9tücfen ()atte er3ät)It, ba^ 53lödmüt)I,

raorin fict) ©ö^ öon 58erlid)ingen eingefd)Iojfen, üon ben 5Bünbi=

fd)en erftürmt unb jener tapfere 5Jtann gefangen toorben fei (3).

S)er dtüt^tjnx ^atte 5U biefer ^lai^iic^t liftig getäi^elt unb

einen guten ^ug öon feiner befferen Sorte getrunfen; ber Magere

üe^ aber ben SebexTÜcfen nid)t ausfpredien, er fd)tug ben 2;aft

mit ben langen ^^ringern etmaä üerne^mlidier unb fagte mit

{)o^ter (Stimme: „S)a§ ift erftunfen unb erlogen, f^-reunb! fe^t,

ba§ ift gar nit möglid), benn ber Gerungen öerftetjt bie fc^marje

Äunft unb ift feft, ba§ mu§ ic^ miffen; unb überbie§ f)at er attein

mit feiner eifernen §anb in mancher ©d)Iad)t 5n)eif)unbert 5Jtann

mauStot gefd)(agen, ma§ mirb er fic^ benn fangen laffen"?"

„5Jtit 3}er(aub", unterbrai^ if}n ber fette .*perr
,
„bem ift nid)t

alfo, fonbern @ö^ ift in ber 2f)at gefangen unb fi^t in ^eilbronn.

Slber nic^t weit er ertegen ift, benn fein ©c^lo^ in 5Jlödmüt)I ift

nic^t erftürmt Sorben, fonbern bie33ünbifd)en traben i^m unb ben

©einigen freien 5lbäug üei-fproi^en ; tnie eraberau§bem2f)or!am,

tourbe er überfatten, feine tnec^te getötet unb er gefangen^ ©et)t,

ba§ ift ni(^t red)t, unb ba ^at ber 23unb fd)änbüd) ge^anbclt."

,,®a mu§ id) bo(^ bitten, ^perr", fprad) ber Sauge, „ba^

man nid)t alfo üon ben SBunbe^oberften fprii^t; id) fenne öiele

' ®ö$ rourbe in ber Slad^t rom 10. jutn 11. SKai bei einem StuäfaH aiiä yet=

nent Sc^Iofi STiöcfmii^t oerniunbet unb gefangen nad) jQeilBronn gebracht, ujo mon
i^n erft 1522 roieber frei ließ.
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^nxcn babon ficiinit, tuic 3. 33. ^^cxi Zxnä)'\cfi Don SödblDiirg

mein gcnrißtcr .'pcrr imb ?yrcunb ift."

S)rr fette .^"ieiT fd)ien cttt)a§ crlinberii ju luolteii, fpiilte aber

baö, tua§ if)in auf ber ^ungc lag, mit einigem äöein tjinimter.

Seboct) bie 33üi-ger Bradjen Bei (Srtoätinung |o bornetjmex S3e=

fanntfd)a[ten in ein ©emurmel be§ ©taunen§ au§ unb lüfteten

ehrerbietig i'^re 5)lü^en.

„9iun, tüenn ^ijx bei bem 33unbe fo gut befannt feib", fagte

ber 3ertum|)te mit ettoaS tro^iger 5Jhene, „fo toerbet 3^r un§

bie befte 9]a(i)rid)t geben !önnen, tuie e§ um Slübingen au§ftel)t."

„6§ |)feifet auf bem legten 2od)e", antmortete ber (Gefragte;

„id) toar bor furjer 3eit bort unb fa't) bie fürtreff(id)en unb

fd)redtid)en 5lnfta(teu jur 33elagerung."

„@t, — ©0, — Söie", ftüfterten bie 33ürger unb rüdten naiver

äufammen , aU ermarteten fie n^iditige Jvunbe.

S)er t)agere ^Tcann leTjute fid) an bie £ef)ne feine§ ©tul)Ie§

jurüd, ftedte bie langen 3'i"Ö'-'^" ^^ "^ic ®egenfu)}pel, ftredte

bie SSeine um einige S^^ länger au§ unb f^rad): „^a, ja, itjr

£eute, boii fielet e§ arg au§; atte £)rtfd)aften in ber '!)kd)bar=

fd}aft finb in großem ©djaben, benn bie Obftbäume finb aEe

abgel)auen, man fd)ie^t mit atter 53tac^t auf ©tabt unb <5d)lo^,

unb bie ©tabt l)at fid) fdion ergeben; im (£d)lo^ liegen öierjig

9titter, aber fie fönnen bie ^aar 5]Muerlein nic^t me^r longe

Italien
!"

„3Cßa§? ein paar 5}cäuerlein ?" rief ber fette .i^err unb fe^te

feine Joanne flirrenb auf ben Seifet); „mer je ba§ ©c^lofi üon %n-

Bingen gefeiten l^at, !ann nid)t bon ein |3aar SJläucrlein reben.

t^^at e§ nid)t auf ben ©eiten, loo e§ an ben Serg ftö^t, älfet tiefe

(Kraben, ba| bie SSünblex mit feiner ßeiter l)inauf fönnen, unb

^Jlauera ämölf B6)u^ bid unb Stürme, au§ n^eli^en fie i'^re 5elb=

fd)langen nic^t übel f|)ielen laffen."

„Umgefd)offen, umgefc^offen !" rief ber lange 5Jiann mit fo

grculii^ l)of)ler ©timme, ba^ bie erfd)rodenen 33ürger bie Stünne

bon SLübingen fradien ju t)ören glaubten; „ben neuen 5Lurm, ben

ber Ulerid) neulid) aufbaute, t)at ber gronbSberg umgefdjoffen,

tüie toenn er nie bageftanben märe."
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,,%'ba bamit i[t noi^ uid^t atleS ^iu", anttnortete ber S^x=

lum|3te. „Uiib bic Otitter madjeii Sluyfällc auä bem ©i^Io^ unb

I)aBen idjou man(^en auf bem äBört^ am ^Jleifar j(J)Iafen gelegt.

Unb bem g-ronb§berg ^aBen fic ben ^ut öom ^op] gejct)offen, baf,

ei- I)eute nod) O^reniumjen l)at"
(''•)

„S)a feib St)r falfc!) t)enct)tet", f^rad) ber C>ngere nad)Iäifig;

„^^.luSfätte? bafür i^ahm bie Belagerer leichte üteiter tt)ie bie 2;eii=

fei; e§ finb ®ned)en, td) tuei^ nid)t, öom Ö5ange§ ober 6|)iro§,

man l)el^t fie ©tratioten^; bie f)aben einen Oöerften, ben ©eorg

©amareS, ber läBt feinen ^unb au§ bem Soc^ ausfallen." (ß)

„S)er ^at t)alt aud) tn§ @ra§ Beiden muffen", entgegnete ber

5erlum:pte 5Jtann mit einem t)öt)nifd)en ©eitenBIide; „bie §unbe,

tüie ^i)x fie nennt, finb bennod) auggefatten, oBgteid) ber ®rted)e

Dor bemßoc^ ftanb, unb 'tjaben if)n gebiffen unb gefangen, unb—"
„©efangen? ben (5amare§?" rief ber ßange au§ feiner öot=

ne'Cimen Sftu^e aufgefd^redt; „^^^reunb, ba§ IiaBt ^^r falfc^ gc=

^ört!"

„9^ein", anttoortete jener fet)r ruf)ig, ,,ic^ fiaBe bie (Sloden

läuten l^ören, al§ man i^n in Sanft Sörgenfird)e Begraben l)at."

S)ie Bürger fd)auten aufmertfam naä) bem langen f^remben,

um äu erforfi^en, ma§ für einen ßinbrud biefe 91ad)rid)t auf il)n

mac^e. 6r lie§ feine Bufi^igen SlugenBrauen ^eraB, ba| Bon fei=

neu klugen nid)t§ mel)r ju fet)en mar, ämirBelte feinen langen,

bünnen ^ueBelbart, fd)lug mit ber fnöi^ernen ^anb auf ben

2:ifd) unb fagte: „Unb toenn fie il)n auc^ in äel)n ©lüde ^erliauen

l)ätten, ben ©riedien, e§ l)ilft boc^ nic^t§! 2)a§ ©djlo^ mu^ üBer,

ba l)ilft nichts, unb l)at man StüBingen, bann gute 5lad)t 3Göüii=

temBerg. S)er Ulerii^ ift jum 2anb t)inau§, unb meine gnäbtge

.^erren unb ©önner finb 5Jteifter."

„2ßer ftel)t @ud) baöor, ba^ er nid)t toiebexfommt? unb

bann — — ?" fagte ber finge, fette §err unb fla:t)|3te ben

S)edel p.
„3Ba§, tnieberfommen", fd)rie jener; „berSSettelmann'? SBer

fagt ba§, ba^ er miebexfommt; mer magt e§? §c?"

©ä waren leic^tberoaffiiete aHjaiiefifc^e Sieiter in türJifc^er Srac^t.
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„^a§i a,ti)t e§ im§ an*?" murmelten bie @äfte immutig; —
„tüir finb frieblic^e ^Bürger, un§ i[t'g einerlei, toer .^err im l>3anb

i[t, lüenn nur bie ©teuern anber§ lüerben. -- Söenn man in ber

4"^erlberg' ift, Jüirb boc^ auc^ nod) ein SCßort erlaubt fein?" ©o
Ipradjen fie, unb ber 'pagerc |cl}icn aufrieben, ha^ i^m feiner ct=

\va§> (Srn[t(icf)e§ entgegnete, för fal) einen um ben anbcrn mit fte=

ctienbem ^Miät an, 50g bann fein ©efid^t in freunbtic^ere i^altm

uub fagte: „(5§ toar nur jur (Erinnerung, ha'^ mir ben Jperjog

fürber nicl)t metjr Braud^en; mein ©eel', mir ift er mie ©ift unb

Dperment^ barum gefällt mir aud) bas i:|]aternofter fo gut, ba§

einer auf it)n gemacht t)at; id) mili e§ einmal fingen." 2)ie5öiir=

ger fat)en finfter öor fid^ ^in unb fd)ienen nid)t fe^r Begierig auf

ben ©pottgefang, ber il)rem ungtüdlid)en .^erjog galt, ^ener

aBer Befeuditete feine ^el)te mit einem guten Zxunt unb fang mit

l)eiferer, unangenel^mer ©timme:

„Sßater unfer

ä^eutlingeu ift unfer.

®er bu bift

©llingen f)at nid^t lange %nft.

©e^eiltgt tcerbe bein 3Jam',

§eilbronn unb SBeil lüoHen inir fjort.

3ufomm' un§ bein 9ieic^,

Ulnx fielet un§ aud) gleid^.

©ein äBilC gefd^etje

Sie 9JJünä' Ijot gereif)t ein anbereS ©epräl^c.

Unfer tägtid^ Srot

2Bir £)aben ®efd)ü| für alle 3lot.

®ib un§ l^eut' unb uergib un§ unfere ©d^idb,

Söir l^aben be§ i^önigS in granfreid; §ulb,

2n§ mir nergeben unferen (3d;ulbigern,

Sßir rcoKen bem 33unb baö 'iSlaul jufpert'n!

SaB un§ md;t t)erfud;t raerben

2ßtr rcöHen balb Slaifer roerben.

©onbern erlöf un§ üom Übet. 2lmen!

©0 behalten mir be§ 5?aifer§ 3iamen."('')^

> Sturiptgment, gelbeg üJiitieral, auä Sd^iuefelarfeii Beftetjenb; roivEt giftto

2 ®ie?eä 2ieb, roal)x]d)einüd) bem übermütigen Selbftoertrauen ber i^crjogs

Uc§ gefinnten Greife entftammenb, foU, loie man bamalS glaubte, ber ^erjog felbft
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©r fcf|Io§ feinen ©efang mit einem fatalen 3itternben©(^növ=

fet, bcr tddkx feinen (^ffeft I)ert)orörad)te , aU ha^ bie 33ürger

einanber {)eimli(^ anftie^en unb üBer bie idmmeiiitfjen Tönt be§

(Sängers bie 5l(i)fel ^ucften. @r aBer fcf)ante ftolä in bem Greife

umf)er, al§ tootte er in ben 5Jlienen feiner 3nt)ürer bcn gered)ten

23cifatt lefen.

„^^x t)abt ba ein gar fromme§ Sieb gefungen", fagte bcr

3ertumpte, „fo fein fann i(^'§ ni(i)t, aBer bocf) toci^ id) aud) ein

neueä Sieb unb lüitL e§ mit ©urern äJerlauB fingen."

S)er .l^agere ]ü^ it)n fct)eel unb f^öttifd) an, bie Bürger aber

nidten i{)m ju, unb er Begann mit einem angene^^men Senor, in=

bem er bie Singen f)atB äuf(i)lo^, aBer bod) I)in unb mieber auf

ben langen 53knn i)inüBerf(^ielte, al§ BecBad)te er, tDeId)en (äin=

brud fein ©efang mac^e^i;

„D roet), tDO bleibet beinc Äraft,

SBürttemberg, bu arme iianbfc^aft;

^d) flag' bid) billig l^art unb fe^r,

Senn ber Saber mn Ulm, ber ift bein §eu-.

„Ser 3u D'Jürnberg bie SSetfd^ger^ mad;t,

Ser Sßeber Don 3tug§burg treibt aud^ feine ^racf;t^,

®er Saljfieber »on <B^mäbiid) = ^aü,

JBon JRaoenfpurg bie j^rämer aü\

„SSon SJot^raeil bie neuen ©cf^roeiserlnaben

SBoHten ber ©au§ audi) ein geber f)aben,

Unb ber ©d;netber Don SRemming ift in ber ©ad/
Unb aud) ber 5?ürf(^ner oon Siberac^."

Särmenber 33eifaE unb (Seläc^ter unterBrad) ben ©änger; fie

langten über ben 2;ifd) ^erüBer, fdjüttelten bem 3erlumpten bie

r;aBen auige^en laffen. Sei ^Quff ift e§ al§ eine Sßerfpottung be§ ^erjogS aufs

gefaxt.

1 Siefe SSerfe ftnb einem größeren Siebe mit ber Überfc^rift „aB:)rtenbefgfcf;er

fprud^ iiiiber bie ftet beä bunbä unb antroort oon roegen beä abelä" entnommen,
ba§ in Ulric^^ Säger entftanb unb bie ©täbte be§ Sc^roäbifc^en Sunbeä mit @pott=

namen belegt.

2 2). i. Ü)JonteIfac!= ober Sofc^enmad^er, com mitteli^ocfibentfc^en wät-sac —
Safere für Kleibung^ftücte.

3 ibeäie^t fic§ auf bie gugger, beren a^n^err unb ältere gamiliengliebcr

SBebernteifter roaren.
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•Oniib iiiib Uibtcii fehl Sieb. 2)er i^agctc jprad) fein Sßort, ]oii=

bern tuarf finftere iBlide auf bic ÖeieIX|d)ait ; man tuar ungelüi^,

üb er ben SBcifall be§ 3ei^^um|)teii Bctteibctc, ober ob ber ®egen=

ftanb be§ Siebes i§n belcibigte. S)er fette |)err aber fat) ungemein

fiug au§, brummte bie äöeife be§ 2iebe§ mit unb nicfte bei jeber

Äraftftelle mit bem <g)au:|3t.

SDer Sänger mit bem lebernen Stüden fuf)r fort:

„®en Satjmer^ üon Kempten ic^ euc^ melb'

Unb öol3f)auer von bem ^erbtfelb

Unb anbete, bie id^ nit nennen roiH,

S)er Raufen ift gro§ unb toirb gar ju üiel.

„Unb aud) ber ift in bem Strauß',

®er ricf)t' alfe§ mit Ungelb au§,

3c^ mein' Qunfer ®rmlic^ unb fein ©efinb'

®e§ reid^en Sarc^etroe6er§ Äinb."

„2)a^ ©ud) ber ÄucEud in ben <g)al§ fal)x! S-f|t Sumpen=

l^irnb!" fu^r ber lange ^lann auf, al§ er bie legten äöorte l§i3rte.

,3«^ toei§ tt)o'^I, toenS^^r mit bem SSardtietn^eBer meint; meinen

gndbigen ©ijnner, ben ^orrn öon ivugger. S)en fott mir ein fol^

c^er Öanbtäufer öerunglimpfen?" 6r begleitete biefe äöorte mit

einem ausbrucfgöoUen 53^ienef|}iet unb mit fcl)re(fltd)er ©ebärbe.

S^otf) ber mit bem lebernen Sfürfen lie^ \i^ ntdit einf(i)üd)=

tern; er ftettte feine ungemein mu§futöfe gauft bor fici) l)in unb

fagte: „®en Sanbläufer fijnnt;3l)i; für@U(^ bel)alten, ^err (Ial=

mu§, man tüei^ mo"^!, toer 3'^r feib ; unb UJenn S^r nii^t äugen-

bli(fli(f) euer Maul t)altet, fo toiE ic^ ©uct) ßure gtü:§rlöffelarme

bom ßetb fd)lagen."

S)er Magere ftanb auf unb bebauerte ficf) felbft, ba^ er in fo

gemeine @efellfcf)aft geraten fei; er jaulte feinen äßein unb ging

bornetjmen ©cf)ritte§ au§ ber 2;rin!ftube.

1 S). i. gü^rer von Saumtieren ober grac^troagen.
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IV.

„ffiel)' mir, id) lial'c bic Siatur iicräiibcvt.

SBie fommt bcr Olrgmoljn in bie freie Seele?

SSertrauen, ©laute, §offtutng ift ba^tn.

Senn aUeg log mir, ron§ ic^ ^ocögea^tet."

2cf;iIIer.i

31I§ bicfer Tlann ba§ 3intmer öcrtaijen ^atte, iai)m bie @äftc

erftaunt einanber an; e§ tnar it)nen 511 5)lut, al§ l^ätten fie ein

fi^ttiereg ©etnittcr aufftcigen fetjen , e§ I)ätte gefxai^t , al§ oB bie

@rbe Berften wollen, ja, al§ Wäre ein erji^recEUdficr, tötenber 33Ii^

auf fie tieraBgefaljren, nnb jie!§eba, e§n)arnurein„!alter(Sd)Iag".

S)em Wilann mit bem ßeberrücien banften fie, ba| er ben unge,io=

genen, üBermiitigen (Soft fo fd)nett entfernet fjdbe, unb fragten,

nia§ er tüoiji üon bem t)ageren gremben toiffe?

„S)en fenne icf) tt)ot)l", antmoiiete biefer, „ba§ ift unfere§

|)errgott5 XagbieB, ein faljrenber ^tr^t, ber ben ßenten^^itten l3er=

fauft gegen bie 5|ßeft , ben .§unben ben 2Bumt fd)neibet unb bic

£)()ren ftu^t, bie llcQbd)en öon biden Ralfen befreit unb ben 2Bei=

Bern Slugentoaffer giBt, ha^ fie Blinb tnerben. @r '^ei^t eigentli(^

Äxa^Imäufer, aBer toeil er ein (Selet)rter fein rtitt, t)ei^t er fic^

Softor 6almu§. ©r niftet fid) Bei atten großen Ferren ein, unb

n)enn if)n einer einmal einen ©fet get)eiBen t)at, fo meint er fd)on,

er fei fein Befter ^reunb."

„53Ut bem ^erjog mu§ er aBer nid)t gut ftet)en", Bemertte

ber fd)Iaue .^err, „benn er l^at bo(^ läftcriid) über it)n gefd)im:pft."

„Sa, mit .^errn Ulerid) ftet)t er freitid) nid)t gut; ba§ ging

aber fo; ber ."perjog t)atte einen fd)önen bänifd)en 3(agb!^unb, ber

l^atte \\ä) im ©(^önBud) einen ®orn tief in bie 5pfote getreten.

Sen -^erjog bauerte ber ^unb, er forfd)te nac^ einem gcfd)idten

^Jlann, ber ba§ 2;ier t)eilen tonnte, unb anfällig toar ber i\al)l=

mäufer ba unb bot fid) mit tDid)tigem ©efic^t baju an. @r befam
im(5d)loB in Stuttgart alle läge gut ju effen unb ein5]k|2Bein;

ba§ fd)medte il)m nun fo gut, ba^ er über ein 2}iertetjat)r an ber

^unb§|}fote bofterte. £)a ließ i^n eine§ STageS ber <!peräog famt

bem^unb rufen unb fragte, maS er au§gerid)tet l)abe. @r fottüiel

» „aBaUenfteing Sob",. 2. Slufjug, 7. 3Uif tritt.
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gete'^rte§ 3eug 9cfd)tt)a^t t)aben, boc^ ber ^err f)at nic^t barauf

gead)tet, fonbern bie ^fote felBft unter]uii)t, unb ba fanb e§ fid),

ba§ fie f(^on gan5 jd)tDar,^ unb öranbig War. S)a na^m ber •^er=

30g ben^at)liuäufer, |o lang er toar, trug il)n an bietange2;rept3e,

auf ber man Bi§ in beu ^tDeiten ©tocE t)inaufreiten fann, unb

tüarf it)n !)inunter, ba^ er :^al6 tot unten anfam. Unb feit ber 3eit

ift ber S)oftor 6ahnu§ nid)t gut auf ben i^crjog p fpred)en. 2tn=

bere fagen au(^, er fei ber ßunbfd)after getnefen jlüifdien bem

|)utten unb f^^ran ©aBina unb t)abe nur beStoegen ben .^unb

übernommen, njeil er baburd) in§ 6d)lD| fam."

„©0? mit bem ^utten t)at er e§ get)alten'?" fagte einer ber

Sürger. „S)a§ t)ätten toir toiffen fotten , fo l^dtten ttiir if)m ba§

g-eE red)t gegerBt, bem 2um|)enboftor! S)er .^utten ift bod) an

att bem unfeügen Kriege fd)ulb mit feiner ßieBelei, unb ber bürre

Äat)Imäufer t)at if)m baju gef)olfen."

„De mortuis nil nisi bene; man mu^ bie S^oten fd)onen,

fagen bie Lateiner", entgegnete ber fette i^err; „ber arme jleufet

t)at e§ mit bem SeBen teuer genug Beäa^lt."

„3lBer e§ ift it)m rec^t gefd)et)en", rief jener SBürger mit großer

^i^e; „an be§ -^erjogS ©teile t)ätte id)'§ gerabe auc^ fo gemad}t,

ein jeber ^Jlann mu^ fein ^au§red)t tDat)ren."

„gleitet 3t)r äumeiten mit bem 25ogt auf bie ^agb'?" fragte

ber fette §erT mit üBerau§ fd)lauem ßädietn, „ba I)aBt ^f)r bie

Befte @elegcnf)eit; ein ©d)tt)ert ^Bt ^t)x ja, unb eine eid)e toirb

fid) aud) finben, tDotiin 3^r feinen ßeid)nam Rängen tonnet."

©in fd)aEenbe§ ®eläd)ter ber SBürger öon ^fullingen Bele'^rte

ben (Saft im 6rfer, ba^ jener eifrige 3}erteibiger be§ ^au§red)t§

in feinem eigenen §aufe ni(^t fo ganj ftrenge ^ufüj üBen muffe.

gt errötete unb murmelte einige untierftänblidie äßorte in feinen

S3ed)er l^inein.

S)er äerlumpte oBer, ber aU grember nic^t mittadien toollte,

nat)m fid) feiner an: „^amo^l t)at ber ^erjog ganj rec^t geBaBt;

benn er f)ätte ben ^utten auf ber ©tette pngen fönnen, otjne ha"^

er erft mit it)m fod)t, er ift ja g-reifd)öff öom meftfälifd)en ©tul)l,

Dom t)eimlic^en ®erid)t , unb barf einen foldien 61^renfd)änber

o^ne tneitereS aBtl)un. Unb er l^atte bie Beften Setoeife gleid) Bei
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ber Jpaitb; fcnnt S'^r ba§ f($bne ßteblein? 3d) toitt einmal ein

|)aar 3}et|e barau§ fingen:^

„llnb im Sßalb' er ftd^ gum §utten luanbt':

,2Ba§ flimmert bort nn beiner öanb?' —
,§err öerjog, '§ ift ein JJingelein,

2)aö ^qB' ic§ öon meiner Siebften fein.'

„,6i §an§, bu Bift ein ftattlic^ DJJann,

§aft aud) ein gülben ^ettlein nn!' —
,S)a§ i)at mir aitcf; mein ©cf)a| gefcfjenft,

3um 3eicf;en, bafefie mein gebenft.'"

S)ann.^ei^t e§ Weiter:

„D §utten, gib bein'm ©aul bie ©porn,

S)e§ §eräog§ 2hige rollt ooll ^t"^"/

D §utten, fleuc^, nocf; ift e§ 3^^*,

<Sr reifet baS ©cl;ioert fc^on au§ ber ©cfjeib'.
—

"

„SaP e§ lieber gut fein", imtcrBrai^ it)n ber fette .l^err mit

crnfter 53Ucne; „e§ ift nid)t gut, ba§ man in folctien 3eiten bie§

Sieb in ber .^evBerge fingt; bem ."peräog !ann c§ nid]t me^r uü^en,

unb bie 5Bünbiici)en finb ring§ um un§; e§ fönnte leict)t einer

etmaS bation l^ören", fetjte er mit einem fted]enbenQ3liii auföeorg

ijinju, „unb bann t)ie§e c§ gteid): ^fuEingen ja^^It f)unbert ®ul=

ben Sranbfteuer me^r."

„2BeiB öott, '^i)X 'ijobt re($t", fagte ber 3erlum:t3tc, „e§ ift

ni(^t mei)r mie früher, too man ein freie§ SBort f))reci]en unb |in=

gen burfte Beim 2Bein in ber SrinfftuBe; ba mu^ man immer

umfd)auen, oB ni(^t bort ein ^er^oglii^er unb auf ber anbern

©eite ein 33ünbler fi^t; aBer ben letzten SSer§ mill ic^ nod) fingen,

tro^ 3Sat)ern unb bem SdjmaBeuBunb:

„®§ fte^t eine Gid^' im gd^önCmd^rcalb,

©ar Breit in ben Sften unb ijod) geftalt't;

©ie roirb gum Seirf)^" 3fif)i^fi""i'^i'"1^2 ftafj'n

:

2)ort fjing ber öerjog ben öutten b'ran."

(Sr t)atte auSgefungen, ba§ Öcfpräc^ ber 23ürgcr fan! jetjt jum

©cflüfter l^eraB, unb ©eorg gtauBte ju Bemerfen, ba^ fie üBer it)n

1 SSfll. 3. 30 unb uiifie. SlniuciEung am Sd^hij bcs äJanfaes.
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it)te ©loffen mad)eu. -iluä) bie freunbticfie Söirtin jd)ien neugierig,

äu tüiffcn , toeii jic in it)rem 6rfcrlein Beljcrbcrge. Sie fc^te bie

(Steifen, bie jie if)m Bereitet Ijatte, öor i^n t)in, nacf^bem fie ein

]d)5nc§ 2;afeltuc^ über ben mnben 1.i]ä) ausgebreitet '^atte; bann

natjm fie jelbft an ber entgegengeiel3ten ©eitc ^la^ unb befragte

i§n, toietuol^t fel^r befct)eiben, über ba§ Söofier'? unb 2öüt)in?

2)er junge ^Jtann toar nic^t gefonnen, it)r über ben eigent=

lid^en^tfeii feiner 9ieife genaue 3lu§!unft ^u geben. SaSöef^räd)

ber (Säfte an ber langen Jafel tjatk t£)n bctet^rt, ba^ e§ :^ier nic^t

minber gefä^rlic^ fei, 5U gar feiner Partei ju get)ören, al§ ]\d) für

irgenb eine beftimmt p erttären, er fagte baf)er, er fomme au§

i^ranfen unb toerbe noc^ tceiter ^inauf in§ 2anb, in bie ©cgenb

üon 3oüern, reifen, unb fd)nitt fomit jebe mikxt ^-xa^e ab; bcnn

bie Söirtin n^ar jn bcfd)eiben, atä baB fie fii^ ben Drt, tüoi)U\ er

get)e, nod| nä^er t)ätte be^eidinen taffen. @§ fd)ien if)m aber eine

gute ©elegen^cit
, fid) nad) ^Fcarien ju ertunbigen , benn er war

glüdtid) , mcnn i(}m bie SBirtin ^um golbenen .'pirfi^ aud) nur

il)ren ^Jiamen nennen, nur ben Saum itjrcg i?:[eibe§ befd)reibeu

mürbe. @r fragte bat)er nad) ben 33urgen um^er unb nac^ ben

ritterlid)en ^^raniilien, bie in ber 5lad)barf(^aft tDot)nen.

S)ie SBirtin fdimaljte gerne; fie gab i^nt in Weniger a(§ einer

3}iertelftunbe bie (^^ronif öon fünf bi§ fed)g ©djiöffern aus ber

©egenb, unb balb fam aud) 2id)tcnftein an hu JRei^e. S)er junge

5!Jlann t)olte tiefer 9ltem bei biefem 9tamen unb f(^ob bie Sc^üffel

ineit 'fjinlDeg, um feine 9lufmerffam!eit ganj ber Ürjätilerin ^u

mibmcn.

„'Otun, bie £id)tenfteiner finb gar nic^t arm, im ©egenteil, fie

l)abcn fd)öne ^^etber unb SBälber unb feine 9iute Sanbe» öer|}fän=

bct: ba lie^e fid) ber 5llte lieber feinen langen SSart abfdieren,

obgleich er gar biet barauf t)ält unb it)n immer ftreid)elt, menn

er mit ben Öeuten fprid)t. 6r ift ein ftrenger, ernfter 'D3tann; maS

er einmal l)aben toill, ba§ mu^ gefc^et)en, unb foEte e§ biegen ober

brechen. 6r ift aud) einer üon benen, bie e§ fo lange mit bcm ^er=

50g l)ie(ten; bie Sßünbifc^cn merben e§ i^m übel entgelten laffen."

„SQ3ie ift benn feine . . ., id) meine, ^fjr fagtet, er t)abe eine

£üd)ter, ber !i5id)tenftcin'^"
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„^Jtetn", antoortcte bic SBtrttn , itibcm firf) i^t fon[t fo ]^ei=

terc§ ®eft(i)t in grämlicfje galten 50g, „öon ber ^abe icf) geloife

n{(^t geipro($en, ba§ i(i) e§ toü^te. ^a, er l)at eine Soditex, ber

gute, alte 5Jtann, unb e§ träre it)m Bcffer, er füfire ünberloS in bie

@ru6e, aU ba§ er au§ Jammer über fein einjige§ ^inb abfatirt."

©corg traute feinen D^ren nii^t; tt)a§ fonnte bie SBirtin ge=

rabe öon 'llkrien jo 3(rge» benfen, ha^ fie ben ä>ater glüifticf) |3rie§,

tuenn er btefe§ ^inb nid)t ^ätte? „3Ba§ ift e§ benn mit biejem

gräulein", fragte er, inbem er fi^ öergebenS aBmü^te, re(^tf(i)er5=

f)aft au§3ufef)en: „,3t)r moc^t ini(^ neugierig, granäöirtin; ober

ift e§ ein ®e^eimni§, ba§ St)r nicf)t fagen bürft?"

S)ie ^xau jum golbenen .^irfcf) fc^aute au§ bem @r!er t)erau§

na(^ allen Seiten, ob niemanb laufiiie; aber bie Bürger toaren

iuf)ig in it)rem @ef|3räc^ begriffen unb acfiteten niii)t auf fie, unb

fonft mar niemanb in ber 3iä£)e, ber fie ^ören tonnte. ,,'^f)x feib

ein ^^rember", f)ub fie na(^ biefen f^oifc^ungen an, „St)r reifet

tüeiter unb f)a6t ni(^ts mit biefer ©egenb ju fdjaffen, barum fann

itf) 6u(f) lDot)I fagen, n)a§ iii) nicf)t jebem öertrauen möchte. S)a§

gräutein bort oben auf bem Sii^tenftein ift ein — ein — ja bei

un§ SSürger§(euten toürbe man fagen, fie ift ein f^tec^tes S)ing,

eine lofe S)irne
—

"

„i^rau SCßirtin!" rief ®eorg.

„©0 fi^reiet hoä) nic^t fo, oerefjrter Aperr (Saft, bie 2eute

fd)auen fid) ja um. 5)(einet ^f)X benn, ic^ fage, toa§ id) nid)t ganj

gelri^ »eiB? S)enft @uc^, alle 5^ad5t©d)Iag eilf U^r lä^t fie i^ren

Siebften in bie SSurg. Sft bo§ ni(^t f(^rccf(i(^ genug, für ein fitt=

fame§ gräuletn?"

„35ebenfet, tüa§ ^^r fprec^et! S^jren ßiebften?"

„3a leiber, nai^tS um eilf ll'^r il)ren Siebften; e§ ift eine

©d)onbe unb ein ©|)ott ! 6§ ift ein äicmli(^ großer 9[)knn , ber

fommt in einen grauen ^Jtantel ge'^üEt an§ Zijox. ©ie ^t e§ jn

machen getou^t , ba^ ju biefer 3eit alle ^nec^te bom %i)Ox ent=

fernt finb, unb nur ber a(te 3?urgmart, ber ii)x and) in if)rer^inb=

tjcit 3U allen lofen ©treicfien l^atf, um ben äöeg ift; ba fommt fie

nun aEemal, njenn e§ brüten in |)ot5elfingen eitf U§r fdjlägt,

fclbft 'herunter in ben §of, bie ^ladjt mag fo falt fein al§> fie mill.
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unb Bringt ben ©df)lüffel ^ur ^ugBrücie, ben fie jubor {{)rem alten

35ater üom Sette [tiel^lt; bann ]<i)[k^t ber alte©ünbcr, ber 23urg=

ttiart, anf, bie 23rü(ie f ättt nieber, unb ber 5Jtann im grauen 5Jtan=

tet eilt in bie 3Irme be§ grduleinö."

,,Unb bann?" fragte ©eorg, ber Beinat)e feinen 5ttem mel)r in

ber Sruft, fein 23Iut me^r in ben Söangen l^atte, ,,unb bann?"

„^a, bann niirb SSraten, SSrot unb SBein geholt; fo tiel i[t

gett)i^, ha% ber nöc^tlicfie l^ieBfte einen ungeheuren junger t)aben

mu§, benn er t)at in mand)er 9ta(ä)t einen f)aI6en Sicl^jiemer rein

aufgejetirt unb ^toei, brei^flö^elSöein baju getrunfen; n)a§ roeiter

gef(^iet)t, toei^ td) nid)t; id) toitt ni(^t§ öermuten, nicf)t§ fagen,

aber ba§ n)ei^ ic^", fetite fie mit einem (i)ri[t(icf)en 23(icf gen .&im=

mel ijinju, „Beten inerben fie nid)t."

©eorg fi^alt fid) nad) furjem ^Jtai^benfen felBft auö, ha^ er

nur einen ^ugenBIicE gejmeifelt ^aBe, ha'^ biefe (Srsäl^lung eine

Süge, Bon irgenb einem müßigen ^opf erfonnen fei; ober menn

etmaS 3Bat)re§ barin tüäre, fo fonnte e§ boc^ ni(i)t§ fein, ba§ 5]ta=

ricn jur Unehre gereicf)t ^ätte.

^enn e§ toa^r ift, ba^ bie SieBe eine§ ^ünglingö in ben gu=

ten alten Qeiten ^tvax ui^t ttieniger leibenfd^aftlict) toax, al§ in

unferen Sagen, aBer me^r ben G^arafter reiner, anbetenber Q1)x=

furdit trug, ba^ nacf) ber Sitte ber 3eit bie ©elieBte ni(^t auf

gleid)er ©tufe mit i^rem S^ere^rer, fonbern um eine {)ö!^er ftanb,

menn tüir ben romantift^en ßr^ö^Iungen alter (5^ronifcn unb

5JlinneBü(^er trauen bürfen, bie fo öiele 3:eifpiele auffül^ren, ba§

fid) eble ^Jlänner, toenn fie in Siebe finb, für bie Jreue unb 9^ein=

'^eit i^rer '^amt auf ber ©teile totferlagen laffen , fo ift e§ nicf)t

3u üermunbern, ha^ ©eorg Bon ©turmfeber menigften§ auf biefe

Snbijien I)in bon ^Jtarien ni($t§ ©c^Iei^teä benfen fonnte. ©o
rdtfelfiaft i^m felBft jene näd)ttic^en33efucf)e Oorfommen motzten,

fo fa'^ er bod) flar, e§ fei toeber Bemiefen, ba^ ber 5>ater nidjts

barum toiffe, nod) baß ber gefjeimnisüolle il^aun gcrabe ein 2ieB=

t)aBer fein muffe, (vr trug biefe ^toeifel auc^ feiner 2Birtin bor.

„©0? meint ^f)r, ber ä^atcr toiffe um bie ®efd)id)te?" fprad)

fie; „bem ift nid)t fo. ©e^et, iä) ttjei^ ba§ gemi^, benn bie alte

"Itofel, bie ^Jlmme bcä 5'i^dulein§
—

"



ilopitel IV. 209

„®ie alte JRofel "fiat e§ gefagt?" rief ®eorg untotttfürltd);

xi)m trat ja biefe 5lmme, bte Si^toefter be§ ^fciferä öon ^")arbt, fo

lt)of)(betannt; freilid), tDcnn biefe e§ gefügt f)atte, toar bie©ac^e

ni($t me!^r fo 5lDeifeit)aft; benn er tüu^te, baB fie eine fromme

t^rau unb bem f^-räulcin fe^r juget^an mar.

„^f)X fennt bie alte 9tofeI?" fragte bie SBirtin, erftaunt über

ben @ifcr, momit if)r frember ©aft nac^ biefer fvrau fragte.

„3(^? fic!cnnen? nein, erinnert Gud) nur, ba§id)f)eute'iumer=

ftenmalinbiefcßegenbcnfomme; nurber^came9tofeIfie(mirauf."

„(Sagt man bei ßnc^ nid)t fo? Üiofet ^ei^t Oiofina bei un§,

unb fo nennt man bie alte 9lmmc in Sic^tenftein; nun fe^t, biefe

l)ält öiel auf mic^ unb fommt ^ie unb ba ju mir, bann fod^e id)

ein füBey 3Beinmüec|en , mas fie für i^r öeben gerne ifjt, unb

jum S)anf öertraut fie mir allerlei 9kue§. 2)on il^r "^abe id^ aud),

tDa§ iä) @uc^ fagte. S^er 3}oter met^ gar ni(^t§ öon biefen näd)t=

Itdjen .^^cfuc^en , benn er ge^t fc^on um ad)t Ut)r ju 3?ette, bie

Slmme fd)idte ha§ g-röutein febesmal um ai^t U^r in it)re Ham=
mer. 2;a§ fiel nun nac^ ein |3aar Sagen ber guten 9tofel auf.

©ie ftcttt fi(^, alö gel)e fie juißette, unb fiel^e ha, ma§ gefd)iel)t?

5?aum ift alle» ruf)ig im Sd)(oB, fo mac^t ba§ gi'äulein, ba§ fonft

feinen ©pan anrüt)rt, eigenl)änbig ein Reiter auf ben |)erb;

todjt unb bratet, tcaS fie fann unb mei^, l)ott SSein aug bem ^tU

ler, l)olt 3:rot aus bem (Sd)ran! unb bedt in ber ^errenftube ben

Zi]d}. S)ann fc^aut fie pm f^enfter "^inaug in bie falte, fd)marje

9ta(^t, unb richtig, menn e§ brüben eilf Ut)r fd)lägt, raffelt bte

3ugbrücEe nicber, ber näi$t(id)e ©efette mirb eingelaffen unb gel)t

mit bem g-räulein in bie i^ei'i^enftube; fie i)at auä) fd)on gel)orc^t,

bie 9iofel, ma§ tDol)( brinnen üorgel)e, aber bie eid)enen Spreu
finb gar birf; bann lugte fie aud) einmal burd)§ ©d)lüffeltod), fal)

aber nid)t5 aU ben .^opf bes gremben."

„^lun, unb ift er fd)on alt? üUe fie^t er au§?"

„Stlt? tOD benfet ^t)X l)in! £ie ficl)t mir aud) barnad) au§,

ba^ fie e§ mit einem 3Uten l)ätte! ^ung ift er unb fc^Ju, mie mir

bie 9tofel fagt; er l)at einen bunfeln 33art um l^hinb unb .f?inn,

fd)öne§ gerolltes ^aar auf bem Äopf unb fal) red)t freunbtid) unb

liebreid) au§."

Jö«"ff- I- 14
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„®a^ U)m bcr 6atan ben Satt ^aar für ^aax au^'midz",

murmelte (Seorg unb ftric^ mit bcr .g)anb üBer ba§ Äinn, ba§

iiDii) jiemüc^ glatt iüar. „^rau! Befinnt @ud), f)abt 3^r benu

bie§ alle§ |o rcct)t ge!)Drt üon ber f^rau Sftofel? |)at fie bte§ atte§

jo gefagt? 5)ta(f)ct ^f)r ni(^t nod) me!^r ba^ii'?"

„®ott BetDat)re mid), ba^ id} üBcr jemanb läfterc! ®a fennt

3^r mid) jd)Ied)t
,
^err Oxitter! S)a§ alle§ Ijat mir ^rau 9tofcl

gefagt, unb nod) metjr Ijat fie öennutet unb mir in§ Dt)r geflüftert,

toa§ eine e£)rlid)e S^rau einem f(^önen jungen .§errn nid)t n)ieber=

fagcn fann. Unb beutet 6ud), mie red)t fd)Ied)t ba§ gräulcin ift,

fie ^at nod) einen anbern Sieb^abcr ge'^abt, unb bcm ift fie alfo

untreu gelüorben!"

„91od) einen'?" fragte (^eorg aufmcrtfam, benu bic G-r^ät)lung

fd)ien i^m met)r unb meljr an 2[Ba^rfd)einIid)feit 3Uäunel)mcn.

,,^a, noc^ einen; e§ foE ein gar fd)Dner, lieber |)err fein, fagte

mir bie 9iofet; fie inar mit bcm g-räulcin einige 3cit in 2;ülnngen,

unb ba tnar ein §err öon — öon — id) glaube ©turmfittic^ t)ci^t

er— ber toar auf ber I)ot)en ©d)u(e; unb ba lernten fid) bie beiben

2eutd)en fennen, unb bie 5lmme fd)mört, e§ fei nie ein fd)mudere§

^>aar erfunben lüorben im ganjen ©d)lüaBcnlanb. 8ie t)at if)n

aud) ganj fd)redtid) lieb get)abt, ba§ ift ina'^r unb fei fet)r traurig

gemefen um it)n, al§ fie öon Tübingen ging; nun ift fiebern armen

jungen untreu getnorben, ba§ falfd)c ^tx^ ; unb bic 3tmme "^eutt,

tocnn fie nur an bcn fd)önen, treuen .^lerrn bentt, er foU nod) öiel,

öiel fc^oner getDcfcn fein al§ ber, bcn fie je^t Ijat."

„grau SSirtin, mie oft laffet 3^r mict) benu ftopfen, bi§ id)

einen bollen Sßedier be!omme", rief ber fette ."perr au§ ber 5trin!=

ftube 'f)erauf ; benu bie i^-rau Söirtin tjatte über iljrer ©rjäl^Iung

alle§ übrige öergeffen.

„©leid), glcict)!" antmortcte fie unb flog an ben (5d)cnftifd)

l)in, ben burftigcn .^errn mit feiner bcffercn ©orte ju berfefjen;

unb bon ba ging e§ jum J^cEcr, unb 35obcn unb ^üd)e na'^men

fie in 3lnfbrud), fo ba^ ber @aft im (Srt'er gute 3öcile fjatte, eiu=

fam über ba§, ma§ er gcl)ört Ijatte, nad)3ufiuneu.

®pn Äo|)f auf bie ipanb geftü^t, fa^ er ba unb fd)aute un=

üerrüdt in bie Siefc feine« fitbernen 35ed)er§, fo fa^ er am '^laä)=
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mittag, fo fa^ er am 3lBenb, bie ^aä)t tüor fd)on lange etngeBro^

äjtn, unb er |a§ noc^ immer fo t)inter bem runben Sifct) im (Jrfer,

tot für bie Söett um'^er, nur t)in unb n:)ieber öerriet ein tiefet

©eufäen, bafe no(^ Seben unb ßmpfinbung in i^m fei. S)ie SBirtin

mu^te nic^t, ma§ fie auS i^m mad)en follte; fie tjatte fic^ tt)enig=

ften§ 3et)nmat neben if}n gefegt; t)atte öcrfuc^t, mit it)m ju ]pxt=-

d)en, aber er f)atte i^r gebanfenIo§ mit ftarren 'klagen in§ @efid)t

gefdjaut unb nict)t§ geantluortet; eä mar it)r ganj ongft babei ge=

morben, benn gerabe fo fjatte fie it)r feüger -Dtann angeftarrt, at§

er ba§ 3^t^^^^<i)t' gefegnete unb if)r ben (Molbenen .g)irfd) ^interlie^.

©ie beriet fid) mit bem fetten .^errn, unb aud^ ber 9Jlann mit

bem Seberiiiden gab feine ^J^einung |)rei§. S)ie 3öirtin bct)aut:i=

tete, entlDcber fei er üerUebt bi§ über bie £)t)ren, ober mau i)abc

ea it)m anget^an. ©ie Belegte i^re Sßel)auptung mit einer fct)rcd=

lid)en @ef(^id)te öon einem jungen ^Ritter, ben fie gefe^cn, unb

ber aud) au§ lauter Siebe am ganzen Seib erftarrt fei, bi§ er am
ßnbe geftorben.

2)er 3eTlumpte mar nid)t biefer 5[Retnung; er glaubte, bem

jungen 5Jlann fei öietlcid)t ein Unglüd gefc^el)en, mie jetjt oft im

SXxitg, öorfomme, unb er fei be§megen in fo tiefe Trauer tierfenft.

S)er fette §err aber blinzelte einigemal nad) bem ftummen 6aft

im (Srfer 'hinauf unb fragte bann mit fel)r bfiffis^^ 5Dtiene, üon

melc^em ©emädjS unb ^alirgang ber 9titter trinfe?

„5Zun, icf) t)ab' it)m .§)ebpad)er gegeben üon 1480. 6§ ift baä

Sßefte, tria§ ber ©olbene .&irf($ ^at."

„S)a f)aben mir e§ !" rief ber finge 5)iann, „id) fenn' ben §e|)=

padjn 9td),yger, ben fann folc^ ein ^unterlein nic^t füliren, unb

ber ift i^m jn.flobf geftiegen. 2a^t itju fi^en, la|t ilju immer fi^en,

feinen fd)meren ^op] in ber ^anb, id) mette, ei)t e§ ac^t lU)r

f(^tägt, l)at er auagefd)lafeu unb ift micber fo frifd) mie ber gifd)

im iföaffer."

5£)er oertumpte fd)üttelte ben ,^opf unb fagte nid)tö ba^u, bie

SBirtin aber belobte ben gemoljuten Sdjarfftun be§ fetten .pcvru

unb fanb feine S5ermutung am mal)rfd)einli'd)ften.

6§ mar neun lUjr in ber 5iad)t, bie täglichen 3ed)giiftc l)at=

ten fd)on alle bie 2;riutftube üertüffen, unb aud) bie Sirtiu mollte

14*
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\i&) jum SIbenbfegen ruften, al§ ber frembe .^err auö feinem 3u=

ftanb ern}ad)te. 6r fprang auf, machte einige ©änge burd)§ S^^'
mcr nnb BlieB cnblid) üor bor .'pausfrau fielen. 6r fa!^ büfter

nnb öerftövt ou§, unb bie lucnigcn Stunbcn bon ^Jlittag bi5 je^t,

Ijattcn feinen fonft fo freunblidjcn offenen 3ügcn tiefe (5|)uren

be§ 05xame§ eingebrüdt.

S)ie 2Birtin bauerte fein 5lnBIicf, fic tüoUte it)m, eingeben!

be§ fingen, fetten ."pcrrn, nbd) ein Ijeitfame« Süpplein fod)en

nnb il)m bann ein treffüd)e§, Ineic^cSSSett anmeifen; bod) er fdjien

für biefe 3laäjt dn ranl)ere§ Sager fid) ern)ä£)lt jn ftaBen.

„aBann fagt 3'^r", £)uB er mit leifcr, nnfic^erer Stimme an,

„toann geljt bernäd)tlid)e ©aftnad) £id)tenftein, nnb mann fommt

er äurüd?"

,,Um eilf Uljr, lieBer^err, getjt er l^inein nnb um bcn crften

<^al}nenfd}rei fommt er mieber über bie ^ngBrüde."

„Saffet mein 5pferb fatteln nnb Beforget mir einen Äned^t,

ber mid) nadj £id)tcnftcin geleite."

„^etjt in ber 51ad}t?" rief bie äöirtin unb fd)Iug bor 3}er=

tüunberung bie ^änbe pfanunen. ,,3et^t mottet ^l)x auereiten'?

@i, getjt bod), ^f)r treibt ©:|)aB mit mir."

„9tein, gute ^yran, e§ ift mein mat)rer ßrnft; aber fpntet(Fud)

ein toenig, id) Ijabe Gitc."

„S)ie ^abt ^£)r bcn ganzen Zag, nid)t gct)abt", entgegnete

jene, „unb je^t moUt ^[]x auf einmal über ^^ale unb ^o:t3f in bie

^Jtad)t t)inau§. ^toax bie frifd)c £uft fann nidjte fdjaben bei foI=

c()en .^raufen; aber mei^ ®ott, ßucr ^^Nferb laffc ic^ nid)t au§

bem Stall, St)r fonnt mir fjerunterfatten ober allerlei Ungtüd

anrii^ten, nnb bann t)ie^c e§, mo 'i)at benn bie §irfd)mirtin mie=

ber ben .ftopf gel}abt, ba^ fie bie 2enk fo laufen lä^t."

S)er junge 5)lann I)attc it)re ^cbe ganj überijört, benn er mar

tüieber in fein büftere§ Sinnen jurüdgefunfen; aU fie auff)örte

3U fpredjen, fdjra! er auf unb munberte fid), ha]i fie feinen 23efef)I

nod) nid}t befolgt Ijabc.

Gr ging, at§ fie nodi immer fjanbcrtc, um fein ^^fcrb felbft

5U befovgen; ba gcbad)te fie, bajj fie bod) feine ©eroalt ijahc, i[)n



flgpitel IV. 213

^urütfjufialten , unb baf} eS gerateuer fein niö(i)te, i^n ^ietjm 511

laffen. „Saffet bcm .perrn feinen ^Braunen Ijcrauäiüt)ren", rief

fte, „unb ber 5Inbrc§ foE fic^ ruften, ^eute nac£)t nod) ein ©tücf

SöegeS ju gefjen! — 6r f)at recf)t, ba^ er jemanb mitnc()mcntt)ill",

fljraci) fie für fic^ weiter, „ber fann i^n bod) inPJtotjatl ()atteu;

sroar fagt man, fie I^aBen ein ^aar öinne inel)r, n^enn fie etruaS

im ^opf tjaben, unb ey fatte feiner fo leid)t öom '^^fsrb, Wenn er

aucf) f)in= unb tjerfc^ioantt tote ber ©c^toinget in ber großen (Stocfe,

aöer Beffcr ift beffer. — 3Öa§ Sf)r fc^utbig feib, ^^nx Üiitter? nun

;3l)r f)a6t getjabt eine -Bla^ 5Uten, mad)t ^tnöif ilreujer, unb baä

(Sffen — nun, e§ ift nid)t ber 9iebe loert, n)a§ S^^i^ fiegeffen Ijaöt;

3I)r r)aBt ja mein §uf)n faum angefet)en. 5tuu, raenn ^tir für

ben ©tatl unb ba§ ßffen noc^ jtttei ßreujer jutegen iDollt, fo upirb

ßuct) eine arme SBitfrau fd)i3n banten."

3tad)bem bie 9led)nung in bem nieberen ^ünjfu§ ber guten,

alten S^ikn berid)tigt Wax, entließ bie Söirtin jum öolbenen

ijirfd) il)ren @aft; fie toar iljm ^toax nic^t me£)r fo gewogen toie

t)eute mittag, qB er t)errlic^ mie ber junge 2ag in if)re2rinfftu6e

getreten toar, a'ber bennod) tonnte fie fid) nid)t Uertje^ten, alö er

beim (2d)ein ber ^ienfadeln fid) auf» ^^>ferb fd)n}ang, ha^ fte nid)t

leid)t einen fd)öneren 5[)lann gefet)en t)aBe, unb fie fd)ärftc bat)er

it)rem i^nec^t, ber i^n begleitete, um fo forgfältiger ein, rec^t

genau auf ilju ac^t ju tjaben, toeil e» bei biefem i^errn „bod) nidjt

ganj rid)tig im Äopfe fei".

35or bem Iljor Oon ^4^fuIIingen fragte ber ^nec^t ben nä(^t=

litten 9ieiter, too^in er reiten tooUe; unb auf feine '3(ntlx)ort„9lai$

2i(^tenftein!" fd)Iug er einen SBeg rcd)t§ ein, ber jum ©ebirge

füt)rte. S^er junge ^JJiann ritt fd)tüeigenb burd) hit 9iad)t ^in;

er faf) niefit rechts , er faf) nid)t linf» , er fat) nic^t auf nad) ben

©ternen, nid)t t)inauä in bie SBeite, feine gefenften 33Iicfe f)af=

teten am Soben. @» mar itjm mie bamat§, al§ it)n bie ''J^törber

am Söege niebergefct)tagen f)atten, feine ©ebanten ftanben ftitte,

er t)offte nic^t met)r, er Ijatte ju leben, ju lieben unb p münfd)en

aufget)ört. Unb bod) mar it)m bamatg mofiler gemefen, al§ it)m

auf bem füllen Xeppid) be§ 2Siefentt)aleg bie QJefinnung fct)manb,

er mar ja entfdytummert mit bem ertjebenben ©ebanten an fie.
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iinb btc cr[tavrciib?n Sipipen Ijnttcn nod) einmal chicn füfjcii

yiamcii Qusigciprüdjcii.

l'I6cr jc^t mar bic i.'cni^te berlöfdjt, bie jeinen ^4>!ab burdjö

^cbcii rxt)eUt Ijattc. (^« tuar if)m, al« fjabe er nur noc^ einen fur=

Jen äßeg im SDunfeln l)in3ugcl)en , unb bann in Iid)teren ^öfien

at§ auf bem Sidjtenftein feine 9tuf)e ju ftnben; unb untoillfürlid)

äudte feine 9Jc(^te f)ie unb ba an§ SdjUJcrt, al§ loolle er fid) ber=

fiebern, ba^ il)nt biefer @efät)rte iüenigften§ treu geblieben fei, al§

fei bie§ ber gen:)id)tige (Sd)lüffel, bcr bie Pforte fprengen follte,

bie au§ bem S)un!el pm Sid)te fii^rt.

Ser SBalb l^atte längft bie Söanberer aufgenommen; fteiler

tourben bie ^fabe, unb ba§ 9to^ ftrebte müf)iam unter ber Saft

be§ 9teitcr§ unb feiner 9tüftung bergan; bod) ber 9teiter bemerfte

e§ ni($t. S)te 5lad)tluft ftiel)te fül)ler unb fpielte mit ben langen

4')aaren be§ Jünglings, er fül^lte e§ nic{)t; ber ^Tconb tarn ^erauf

unb beleud)tete feinen ^4^fab, beleuchtete fül)nc gclfenmaffen unb

bie l)ol)en, geh)altigen ©ic^en, unter n)eld)en er ^injog, er fal) es

uic^t ; unbemertt üon il^m raufc^te ber ©trom ber 3eit in ii)nen

öorüber, ©tunbc um Stunbe berging, ot)ne ba§ it)m ber 3Beg

lang bebünfte.

e§ mar 5llittemad)t, al§ fie auf ber 1^5d)ften ^öl)e anfamcn.

Sie traten l)erau§ au§ bem 3Balb, unb getrennt burd) eine raeite

Äluf t öon ber übrigen @rbe lag auf einem einzelnen
,
fenfred^t

au§ ber näd)tlid)en 2;iefe auffteigenben Reifen ber Sidjtenftein.

Seine meinen •JJlauem, feine äadigten ^yelfen fd)immerten im

^Tionblic^t, e§ mar, al§ fdilummere ba§ Sd)lD§d)en, abgefdjieben

bon ber 2Bclt im tiefen ^'i'ie^tm ber ßinfamfcit.

S)cr 9titter marf einen büfteren S3lid bortl)in unb fprang a^.

Gr banb ba§ ^ferb an einen S3aum unb fe^te fic^ auf einen be=

mooften Stein gegenüber bon ber SBurg. S)er ^net^t ftanb er=

martenb, mas \iä) meiter begeben merbe, unb fragte me^rcremal

bergeblid), ob er feines S)ienfte§ je^ entlaffen fei?

„2Bie meit ift'§ nod) bt§ jum erften .§al)nenfd)rei (" fragte

enblid) ber ftumme 5Jlann auf bem Steine.

„3mei Stunben, 4'^err!" mar bic 5lntmort bc§ ^ned)te§.

S^er Stitter reict)te iljm reidjtic^en Sol)n für fein (Geleite unb
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toinfte i^ni, ju ge()cn. (^r jögerte, aU id)eiie er fid), beii jtmgen

IHaim tu biefem unglücfüdjeu ^iiftanb au üerlajjen; a(§ aöer

jener ungebutbig ieinen SBinf tDieberfjotte, entfernte er fic^ ftiüe;

nur einmal noäj iat) er fid) nni, e^c er in ben äöatb eintrat, ber

id)tt)eigenbe ©ajl jaB noc^ immer, bie Stirne in bie -panb gc[tü^t,

im Sdjatten einer 6id)c auf bem Bemooften Stein.

—

-^^—

•

„5)urc5 biefe l^o^Ce ©afie mu§ er fommen,
G^ fü^rt fein anbrer SBeg nac§ Äüßnacf;!,

§ter ooDenb' ic^'ä — bie ©etegent)eit ift günftig."

®cf)iller.'

l^lan f)at ju oUen ^t'itcn öiel ©d)Dne§ unb 2öa^re§ über bie

£f)ort)eit ber{Jiferfud)t geschrieben, unb benno(^ finb bie 'OJtenfdien

feit Uria§ ^^iten barin nic^t toeifer geniorben. Seute öon ü6er=

au§ !üf)Ier Äonftitution toerben jtnar fagen, tnenn jener Berühmte

jübifc^e Hauptmann nid)t bie 2^orl}eit Begangen !^ätte, feine

fdiöne gi^au nur für fic^ attein IjaBen ju trollen ober gar auf ben

.^önig S^aüib eiferfüd)tig ju toerben, fo tnöre ber Berüchtigte

lUia§Brief nie gefi^rieBen loorben, unb Befagter-Hauptmann t)ätte

eS t)ielleid)t nod) roeit im Sienfte Bringen fönnen^. 3lnbere aBer,

benen bie9ktur ^ei^eä SSlut unb einen Stolj, ein @efüt)l ber Ql]xc

gegeBcn t)at, ba§ burd) §intanfe^ung ober 2;reueBru(^ leid)t auf=

geregt unb Beleibigt toirb, tcerben Beim cintretenben gatte jenem

unglüdlic^en ÜBel unterliegen, luenn fie aud) mit aEen SSetoei§=

grünben ber fälteren S5ernuuft ficf) fetBft bie Stjorfieit i^re§ SSe=

ginnen§ Dorprebigen.

(Seorg öon Sturmfeber mar nid)t öon fo fü^Iem Slute, ba^

i^n bie ^tai^ric^t, bie er f)eute erfiielt, nid)t au§ allen ©d)ranfen

ber 3?illigfeit unb ^JM^igung ^erauSgejagt 'tjätte; er mar üBer=

bieä in einem 5tlier, wo amar bie offene Seete fid) noct) nic^t baran

1 „Xeü", 4. Stufäug, 3. Sjene.
2 Sgl. 2. Sam. H.
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gcluö'^nt I)at, bcn 9Jlenjd)eu a priori ju mi^tfaiten , too abex ein

jütd)cr i^-aü um jo überrajcljenbcr t[t, um fo getät)rli(^er wixtt,

eben raeil ba§ arglofe ,^erj i(]u nie gebacf)t t)at. 5Da tod)t ha^

&c\üi)l ber gefränften Svene, ba brauft ber ©tolj auf, ber fii^ be=

leibigt bünft; ben l^riifenben S)eri"tanb, ber ba§ %aV]d]i üom 3ied)=

ten p fonbcrn pflegt, umjie^eu trübe, büftre äüolfen unb üer=

IjüUen if)m ba§ 2öat)re; ein äöörtd^en 2öa^rfd)einlid)feit in

einem (Semebe bon Süge überzeugt i"^n; bie ©onne ber Siebe ftn!t

l^inab, unb e§ inirb 5tacf)t in ber ©eele. S)ann fd)teid)en fid) jene

nQd)ttid)en (Sefetlen: 33erad)tung, 2But, 'iRaä^e, in ba§ büu allen

guten ßngeln berlaffene ^erj, unb bie unenblid^e Stufenleiter

ber ©mpfinbungen, tt)eld)e öon Siebe ju |)a^ füt)rt, Ijat bie @ifer=

fud)t in toenigen ^^ugenbliden äurüdgelcgt.

©eorg wax auf jener ©tufe ber büfteren, ftitten äöut unb ber

9ia(^e angefommen; über biefe ßmpfinbungen brütenb, fa^ er un=

empfinblid) gegen bie teilte ber 5kd)t auf bem bemooften ©tein,

unb fein einjiger, immer tpieberfet)renber ©ebante mar, ben

näd)tlid)en S'i^eunb „ju [teilen unb ein Sßort mit i^m ju

fpred)en".

@§ fd)Iug ätoei Uf)r in einem S)orf über bem äßalbe , al§ er

fa"^, ba^ fid) Stifter an ben genftern be§ ©d)loffe§ tj'm betnegten,

erlüartungäüoU pod)te fein ^erj, fram)3fl}aft l^atte feine §anb ben

langen ®riff be§ (5d)merte§ umfaßt, ^c^t mürben bie Sid)ter

l^inter ben (Sittern be§ 2:i)ore§ fic^tbar, ^unbe fdjiugen an, ©eorg

fprang auf unb marf ben 5D^antel jurüd. @r prte, mic eine tiefe

(Stimme ein berne^mlid)e§ ,,@ute 9iad)t" fprad). Sie^ugbrüde

raufd)te nieber unb legte fid) über ben ^Jtbgrunb, ber ba§ Sanb

bon Sic^tenftein ft^eibet, ba§ %t)OX ging auf, unb ein 9Jlann, ben

^ut tief in§ (S)efid)t gebrüdt, ben bunfeln 93lantel feft umgejogen,

fd)iitt über bie 33rüde unb gerabe auf ben Ort ju, tüo ©eorg

Söac^e ^ielt.

@r mar noi^ menige Sd)ritte entfernt, al§ biefer mit einem

brö'^nenben: ,,3iel)', 3}erräter, unb mel)r' bid) beineS 2eben§" auf

i^ einftürjte; ber 'iJPtann im ^Hantel trat jurüd unb 30g; im

Slugenblid begegneten fic^ bie bli^enben Älingen unb raffelten

flirrenb aneinanber.
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„SeBenbig fottft bu uiiif) nid)t tjaBen", tief ber anbete, „tueuig^

ftens toill id) mein Scben teuer genug kjafjlen!" 3uglei(^ jat)

ü}n @eorg tapfer auf ficf) einbringen, unb an ben fcfmetten unb

gcroicf)tigen -Rieben merfte er, ba^ er feinen ^u öeraditenben

öegncr Dor ber klinge fiaBe. @eorg war !ein ungeübter geexter,

unb er t)atte mand) crnftlid)en ^ampf mit @^re au§geforf)ten,

aber ^icr i)atte er feinen i^iann gefunben. 6r iüi)lk, ba^ er fid)

fcalb auf bie eigene 2}crtetbigung 6efd)rän!en muffe, unb n)oUte

cBen 5u einem legten gewaltigen ©toB auefaEen, al§ plö^lid) fein

5[rm mit unge^^curer ©etoalt feftgetjalten tuurbc; fein Sd)n:)ert

tourbe it)m in bemfelben 9lugenbUde au§ ber ipanb getounben,

äWei mäd)tige 9lrme fd)[angen fic^ um feinen Scib unb feffctten

ii)n regung§lo§, unb eine furd)tbare (5tin:me fd)rie: ,,<StoBt p,
iperr, ein fotd)er ''lileuc^elmörber öerbient ni($t, ba^ er nod) einen

5lugenbtid jum legten ^Patcrnofter l)abi\"

„S)a§ fannft bu üerrid)ten, Ct^nS", f|)rad) ber im 5]tantel,

„id) fto^e feinen SSe^rtofen nieber; bort ift fein ©djmert, fc^Iag

it)n tot, aber mad)' e§ furj."

„SOSarum wottt ^^x mid) nid)t lieber felbft umbringen,

§err!" fagte öeorg mit fefter ©timme; ,,^i)X 'i)üht mir meine

Siebe gefto^len, toas liegt an meinem Seben?"

„2Ba§ i)abe id)?" fragte jener unb trat nät)er.

„3öa§ Steufel ift ba§ für eine ©timme?" fprai^ ber Tlann,

ber i^n noi^ immer umfi^tungen I)ielt; ,,bie fottte id) fennen!"

@r bretjte ben jungen SSilann in feinen 2lrmen um, unb Wie Don

einem S5Ii^ getroffen, jog er bie ^änbe bon if)m ab: „Sefuä,

'DJtaria unb ^ofel^^'- '^o. Ratten wir balb etWa§ <Sd)öne§ gemacht!

aber Weld)er Unftern füt)rt 6uc^ aud) gerabe t)iet)er, ^unfer?

wa§ benfen aud) meine 2eute, baß fte 6ud) fortlaffen, ot)ne ba§

i(^ babei bin!"

6§ War ber 5pfeifer bon ^arbt, ber ©eorg alfo anrebete unb

i:^m bie .6anb pm SruB bot; biefer aber fi^ien nid)t geneigt,

biefe» freunbfd)aftü(^e 3eid)tm einem iltanne ju erWibern, ber

noc^ foeben bas öanbwerf be» ^enter§ an if)m Oei-rit^ten Wollte;

Witb blidte er balb ben 53knn im 5[)kntel, balb ben ^-Pfeifer an.

„"DJceinft bu", fagte er ju biefem, „id) f)ätte mid) üon beinen
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3}}eil)crn in ®e|atigenfcf)aft Ijaltcn lajfen follen, baji t($ beine

^cmiterci l)in nid)t fel)c? GrBärmtid)er Betrüger, llnb ';^^x",

n)anbte er fic^ ju beni anbern, „Incun ^I)r ein •:)Jcann öon ß^te

fcib, fo ftci)t mir unb fallet uid)t .^u j^uei üBer einen f)tx; tomn

^f)X tt)i^t, ba^ id) ©eorg öon (Sturmfcber Bin, jo mögen (Sud)

meine früljeren 2lnf^rüd)c anf ba§ ^ytänlein nid)t nnbefannt jein,

nnb mit ßud) mid) ju meffen, Bin id) l^iel)er gcfommen. 2)amm
Befehlet biefem ©d)nr!en, ba^ er mir mein ©djinert tniebergeBc,

unb la^t unö e^rlid) ied)ten, toie e§ 9}^ännem geziemt."

„31)r feib ©eorg öon ©turmieber?" ipxaä) jener mit freunb=

Ii(^er ©timme unb trat nät)er ju i^m. „©» fd)eint mir, ^t)X feib

ettoa§ im Srrtum ^ier. ©tauBet mir, id) Bin (Suc^ fef)r gemogen

unb {)ätte ßud) längft gerne gcfe()en. 5b!)met ba§ (ät)renmort

eine§ 5Jtanne§, baf] mii^ nid)t bie 3lBfic§ten in iene§ <5d)lo^

fiiT)ren, bie ^1:)x mir unterleget, unb jeib mein (5'^'cunb."

@t Bot bem üBerrafd)ten ^i'i^ötinQ i^ie «i^anb unter bem

Hantel l^erDor, bod) biefer zauberte; bie gett3id)tigen §ieBe biefe»

5[Ranne§ ~f)atten it)m ^voax gefogt, ba^ er ein 6t)renn)erter unb

tapferer fei, ban:m tonnte unb muBte er feinen 2Öorten trauen

;

aBer fein ©emüt Ujar nod) fo üerluirrt Bon allem, maS er gel)ört

unb gefet)en, ba^ er ungemi^ toar, oB er ben .§anbfd)lag beffeu,

ben er nodi Bor einem 3lugenBlid al§ feinen Bitterften geinb an=

gefeljen f)atte, em|)fangcn fottte ober nid)t? „2ßer ift e§, ber

mir bie |)anb Beut?" fragte er; „id) l^aBe (Sud) meinen Flamen

genannt nnb tonnte tooi)! Billigermeife baäfelBe öon Sud) Ber=

langen."

5Der llnBe!annte fd)lug ben ''JJtantel au§einanber, fi^oB ha§t

33arett jurüd, unb ber 5Jtonb Belcud)tete tin ®efid)t öoE Sßürbe,

imb ®eorg begegnete einem glän^enben 3tuge, ba§ ben 3{u§brud

geBietenber <!pol)eit trug: „^i'^S^t nid)t naä) Flamen", fprad) er,

inbem ein 3ng Bon 2öet)uiut um feinen 5J^unb Bli^tc, „ii^ Bin ein

^Fcann, nnb bieg mag 6n(^ genug fein; mol)l fiU)rte auc^ id)

einft einen 9iamen in ber 2©elt, ber fid) mit bem e^renmerteften

meffen tonnte, n)ol)t trug aud^ id) bie golbcnen Sporen unb ben

matlcnben ^pelmBufd), unb auf ben 9{uf meine§^iift^orn§ Iaufd)=

tcu Diele l)unbert Äviicc^te, er ift ücrflungeu. 3i6er eineS ift mir
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Qclblietifn", fc^te er mit unl6ef(i)rciMid)cr .f)oI)cit Tjiit^u, inbnii er

bie i^anb beö jungen 5Jianne§ fefter brürftc, „id) bin ein 'OJcaun

unb trage ein ©ditoert

:

Si fractus illabatnr orbis

Irapavidum ferient ruinae."

'

6r brüdte ba§ SBarett tnieber in bie ©tirne, 30g feinen 53tantel

Ijoci) herauf unb ging öorüBer in ben SKalb.

ßeorg [taub in ftumniem (Srftaunen auf fein ©djtnert ge=

ftü^t. S)er Stnbtid biefe§ '»)Jknne§ — e§ mar i§m unbegreif=

lid) — tiatte atte ©ebanfen ber 9fa(^e in feinem §er,5en au§ge=

löfc^t. S)iefer geBietenbe SSIid, biefer getüinnenbe, motillüoEenbe

3ug um ben 5ltunb, ba§ taipfere, getoaltige Sßefen biefe§ ^FcanncS

erfüllten feine «Seele mit Staunen, mit 3ld)tung, mit 33efd)ömung.

ßr ^atte gefc^tooren, mit^Jlarien in feiner Serü{)i'ung ju ftefjen,

er f)atte es befräftigt mit jener tapfern 5Red}ten, bie nod) eben

bie gelt)i(^tige Sünge leid)t mie ein Spiet gefüljrt t)atte; er t)atte

e§ beftätigt mit einem jener Slide , beren Strat)! ®eorg föie ben

ber Sonne nid)t ju ertragen bermodite , eine 5Berge§laft wälzte

fid) öon feiner SSruft, benn er glaubte, er mu^te glauben.

SSenn man bebentt, tüie fetjr ju jener 3eit förperlidie 6igen=

f(^aften gett^ogen unb angefd)Iagen tüurben, toie man S^apferfeit

aud) an bem g-einbe t)oc^fc^ö|te unb achtete, mie ba§ äöort eine§

anerkannt tapferen 5Jtanne§ fo feft ftanb mie ber SdiiDur auf bie

i^oftie, menn man ferner bebenft, mie gro^ bie äöirfung eine§

anmutigen ober aber eincS imponierenbcn3tu^crn auf ein jugenb=

Iid)e§ (Semüt ift, fo toirb man ficf) über bie ^eränberung nid)t ju

fe"£)r tounbern, metdie in biefen furzen 3lugenbliiicn mit ber (S5e=

finnung bes ^üngling§ öorging.

„9ßer ift biefer 5Jlann'?" fragte (Seorg ben Pfeifer, ber nod)

immer neben x^m ftanb.

„Si)r f)örtet ja, ba§ er feinen 'Dtamen Ijat, unb auc^ id) tnei^

il)n nid)t p nennen!"

„S)u toü^teft nii^t, rocr er fei?" entgegnete @eorg; „unb bod)

1 SBenn ber ®vbtrei§ äiifammeiibräcfie, fo werben boi) bie Shiinen einen

guvc^ttojcu nieberfc^Iafien. Jöoroj, Cben III, 3. 7— ö.
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liaft bu il}ni bctgeftanbeu, alö er mit mir fo(^t? (yef)e! bit ttiittft

mid) belügen 1"

„©elDX^ md)t, 2fun!et", antroortete ber Pfeifer; „e» ift, ®ott

lücif] es, toat)!, ba^ jener ^Ttann berjeit feinen ^;)ianien t)at; tüenn

3^r ü6rigcn§ burct}an§ erfafjren trollet, n)a§ er ift, ]o luijiet, er

i[t ein @)eäcl)teter, ben ber Sunb au§ feinem ©d)lüB üertriet);

einft aber mar er ein mädjtiger Sffitter im ©cfituabenlanb."

„S)er3lrme! barum alfo ging er fo öerpUt? nnb mic^ l^ielt

er tvoi)i für einen 9]teud)etmDrber! ^a, ic^ erinnere mid), ba^ er

fagte, er tnolle fein 2eben teuer genug üerfaufen."

„5^el)mt mir nid)t übet, werter ^err", fagte ber33auer, „aud)

id) l^ielt Gud) für einen, ber bem ©eäd^teten auf ba§ Seben lauern

foE, barum fam id) il)m gn^ülfe, unb l)ätte ic^ nic^t(Sure©timme

noc^ geljört, toer meiß, ob ^t)x nod) lange geatmet l)ättet. 2öie

fommt Sl)r aber aiiä) um 9Jtitternad)t t)iel)er, unb raeld)cs Un=

:§eil fül)rt (änä) gerabe bem geäditeten Wann in ben 2Burf.

Söaljrlii^, ^^i bürft Don ©lud fagen, ba§ er Guc^ nid)t in ätoei

©lüde gel)auen, eö leben lüenige, bie bor feinem ©d)niert ftanb=

ge^^alten :^ätten. ^d) bermute, bie Siebe I)at ßud) ba einen argen

(Streich gefpielt!"

®eorg erjälilte feinem el)emaligen r^nffui, ft)eld)e3^ad)rid)ten

tl^m im.öirfd) in ^^^fullingen mitgeteilt morben feien. ^^Jamentlid)

berief er fic^ auf bie 5Xuöfage ber ^,(lmme, be§ --j^feiferö Sd)n)efter,

bie ii)m. fo l^öi^ft tua'^rfdieinlid) gelautet i)übtn.

„S)ad)t' id)'§ bod), ba^ e§ fo lüas fein muffe", anttoortete ber

^$feifer. „S)ie Siebe l^at mand)em nod) ärger mitgefpielt, unb id)

meiB ni(^t, ma§ id) in jungen 3al)ren in ät)nlid)em g-all get^n

l^ätte. Saran ift aber toieber niemanb fc^ulb al§ meine Üiofel,

bie alte ©(^mä^erin; ma§ l)at fie nötig, ber SBirtin im .^irfd),

bie aud) nid)tg bei fid) bel^alten fann, ju beichten?"

„ß§ mu§ aber bod) etmaS 2Ba§re§ an ber <Ba<i)t fein", ent=

gegnete ©eorg , in meld)em ba§ alte ^Bi^trauen ^n unb mieber

aufbli^te. „So ganj o^ne @runb !onnte boc^ g-rau Üiofel nid)t§

erfinnen!"

„Söal^r? etma§ 2öa:^re§ muffe baran fein? atlerbingä ift allc§

mar)r nad) ber 3tcil)e; bie Äned)tc hjerbcn ju Sett geid)idt unb
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bie alte ^^iufpajfcrin mic^, um eilf Ul)r fommt ber ^ann öor

ba§ (5d)Io§, bie ^ugBrütfe fäüt tjcrab, bie Zf)oxc ü)\m ficf) it)m

auf, bai fyräulein em:pfängt il)n iinb fiil)rt i^n in bie ^erren=

ftuBe
-"

„•Run? ficijft bu", rief ©eorg ungebulbig, „luenn biefe§ alle§

toütjx ift, tüie fonit bann jener ^Jtann fcfiroörcn, bafj er mit bem

gxäulein —

"

„®a§ er mit bem gräutein gan^ unb gar nid)t§ tpoHe?" ant=

tüortcte ber ^Pfeifer, „aEcrbing§ !ann er ba§ fdimören; benn e§ ift

nur ein Untcrfd)ieb bei ber gangen <5aci)e, ben bie @an§, bie

9tofeI, freiließ nid)t gemußt ftat, nömlid), ha^ ber 9iitter öon

Sid^tenftein in ber öerrenftube fi^t, ba§ f^-räulcin aber ficf) ent=

fernt, tnenn fic i!^re !)eimli(^ bereiteten 'S^3cifen aufgetragen l^at.

SDer 9Hte Bleibt bei bem geädjteten 53tann bi§ um ben erftcn

^al^ncnfä)rei, unb inenn er gegeffen unb getrun!cn unb bie er=

ftarrten (Büebcr am Steuer micber ertüärmt l^at, öerlä|t er ba§

©c£)tJD§, mie er e§ Betreten."

„O id) Sljor! ba^ id) bie§ atle§ nid)t früljer aljnete. SSie

naf)e lag bie äßaf)r^eit, unb Une toeit Iie§ id) mid) irre leiten.

2IBer öcrf(ud)t fei bie Ticugicrbc unb £äftcrfud)t btefcr 3I^eiBer,

bie in attem uod) ettoaS gang 35efonberc§ gu fel)en glauben, unb

benen ha§ Unma^^rfi^einlidifte unb @reEfte gerabe ba§ SieBftc

ift! — 3IBcr fprid)", fu!§r ®eorg nac^ einigem 5kd)finnen fort, —
„auffallenb ift e& mir bodi, ba^ biefer gcäd)tete 53knn alle 9tad)t

in§ ©d)Iü^ föntmt; in Ineld) untt)irtlid)er ©cgenb tooljut er benn,

lüD er feine Inarme ^oft, feinen SSed^cr 2öeine§ unb einen tDar=

Uten Dfcn finbet? — .^öre, tnenn bu mid) bcnnod) Bclögeft!"

®e§ ^Pfeifers 5luge rul^te mit einem Beina^^e f))öttifd)en 3tu§=

brud auf beut jungen 9]lann. ,,6in ^unfer tnie Sl)r", antmortete

er, „tueiB freilid) loeuig, luic luef) 3]crBannung tljut; 3I)r tui^t

e§ nii^t, toa§ e§ I)ei§t, fid) bor ben 3lugen feiner 93cörber oer=

bergen, ^i}t toi^t nid)t, toie fd)aurig fid)'« in feud)tcn C^ölilen,

in unmirtlidjen ©d)lud)ten lüol)nt, 3t)r fennt bie 2Öol)ltl)at nid)t,

bie ein marmer 58iffen unb ein feuriger Xrun! bem gcmäl)rt, ber

Bei ben guten fpeift unb Bei bem (5c^ut)u in ber 'DJliete ift; aber

fommt, luenu c§ 6u(^ gelüftet; ber 9Jtorgen Brid)t noi^ uic^t an,
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unb tu ber 9ia(i)t fönnet ^i)x ni(f)t nad) 2i(i)tenftein , td) toitt

@ud) baf)in |üf)ren, tüo bcr geäditete Sfiittex tüDf)nt, unb 3'f)i' tüerbet

nid)t met)r fragen, toarum er um 5Jtttterna(^t nad) <S)}eife get)t!"

S)ie ßrfdieinung be§ UnBefannten f)atte @eorg§ ^leugierbc

5U fet)r aufgeregt, a(§ baß er nid)t Begierig ben S5orfc^Iag bc5

Pfeifers öon -öarbt angenommen Ijätte, Befonber§ auc^, ba er

barin ben Beften Sen)ei§ für bie äöa^r^eit ober ö^alfd)'^eit feiner

3lu§fagen finben fonnte. ©ein ?Vü^rer ergriff bie 3ügri beä

9ioffe§ unb fü'^rte e§ einen engen äßalblreg BergaB. (Seorg folgte,

nadjbem er nod) einen 33licf nad) ben ^'^nftern bes £id)tenftein

jurürfgetüorfen {)atte. <Bk jogen fc^n^eigenb immer toeiter, unb

bcm jungen 93knn fd)ien biefe« Sditueigen nid)t unangenehm ju

fein, benn er mad)te feinen äjerjuri), es ju unter6rcd)en. 6r l^ing

feinen ©ebanfen nad) üBer ben 5}tann, p beffen ge^eimnisboller

äöol^nung er gefü'^rt mürbe. UnaBtäffig Befd)äftigte it)n bie

^rage, tuet biefer ©eäc^tete fein fönnte. 6r erinnerte fid) faft

mie aus einem Xraum, ba^ mel)rere 3ln^änger bes t)ertrieBcnen

.^erjogS au§ i^ren SBefi^ungen gejagt morben feien, ja e§ beud)te

it)m fogar, e§ fei in ber -öerBerge p 5pfuttingen toä^renb feinet

teitna^mtofen §inBrüten§ öon einem 9titter, ^axx Stumpf üon

©d)meineBerg, bie 9tebe gemefen, nac^ meld)em bie S5ünbifcf)en

fat)nben. SDie 2apfer!eit unb auSge^eii^nete ©tärfe biefeg ''JJIanneg

mar in (5d)maBen unb gi^anfen tüof)IBetannt ; unb roenn fii^

©eorg bie ^tuor nii^t üBerau» gro^e, aBer fräftige ©eftalt, bie

geBietenbel^liene, ba§ ^elbenmütige, ritterlid)eSöefen be§5)lanne§

in§ ©ebdditniö jurüdrief, marb es it)m immer me^r ^ux ©emi^^

^eit, ba^ ber (Sedi^tdc fein anberer als ber treuefte 5(npnger

Ulerid)§ öonäBürttemberg, 5]tarj Stumpf üonSdjiüeinsBerg, fei.

33efonber§ fd)meic^elf)aft für bie ^!^antafie be§ jungen ^]Jlan=

ne§ mar aud) ber @ebanfe, einen gefa§r(id)en ®ang mit biefeni

2apfern gemad)t unb in einem ©efed)te feine klinge mit bcr

feinigen gcmeffen ]u f)aBen, beffen 5(u§gang äum tuenigften fel^r

unentid)ieben toar.

<Bo bad)te in jeuer ^Jiad)t ©eorg Don ©turmfeber, aBer nod)

öiete Sat)rc nad)'^er, a(§ ber ^13lann, ben er in jener 9tad]t Be=

tämpfte, Idugft miebcr in feine Üiedjte eingefe^t mar unb feinem
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t^üftt)orn toicbcx ipunberte folgten, rechnete er e§ unter feine

ict)önften SBaffentljaten, bem tapfern, getoaltigen Unöefannten

feinen ©rf)titt breit getpid)cn ju fein.

5)ie SBanberer toaren träl^renb biefem SelBftgefpvdt^ bf§

jnngen5)lanne§ auf einer f(einen, freien Söalblniefe angefonmien;

ber ^4>feifer bonb baä %'itxh feitloärtS an unb toinftc ©eorg, ju

folgen. S)ie SJßatbtoiefe brad^ in eine fcfiroffe, mit bii^tim ®e=

fträucf) benjatiiiene 3lbbacf)ung ab; bort f(i)Iug bcr -^feifer einige

öerfdjlungene ^iT-^eige jurüct, Ijinter njcldien ein fdjtnaler ^u^=

pfab ftd)tbar föurbe, ipelc^er abtüärt§ fütjrte. 5iid)t o^ne 53Kit)e

imb (Sefa^r folgte ©eorg feinem 5'ü^i-"tr, ber i^m an einigen

Stellen fräftig bie <^ianb reichte, ^tacl^bem fie etloa aiiitjig ^-u^

t)inabgeftiegen toaren, befanben fie fid) lüieber auf ebenem ©runb,

aber umfonft fud)te ber junge -}Jlann nad) ber Stätte be§ ge=

äd)teten 9iitter§. S)er ^^feifer ging nun ju einem SBaum üon un=

gel^eurem Umfang, ber innen f)o1)l fein mu^te, benn jener hiad)k

jtDei gro^e £ienfadeln barau» berüor; er fd)lug g-euer unb

jünbete mit einem Stiiddien Sdjmefel bie ^-adeln an.

2ll§ bicfe t)elX aufloberten, bemerfte ßeorg, ba^ fie üor einem

großen ^^^ovtal ftef)en, ba§ bie 5^atur in bie öelfeniDanb gebrod)eu

^atte; unb bie§ mod)te tDotjI ber ©ingang p ber 2Bo^nung fein,

100 ber @eä(^tete, mie fic^ bcr 5pfeifer auSbrüdte, bei bem Sc^u^u

5ur 'DJiiete mar. S)er ^Jtann bon ^arbt ergriff eine ber ^yadeln

unb bat ben ;3üngling, bie anbere ^u tragen, benn itjx 3Beg fei

bunfet unb ^ie unb ba nid)t oljne ßJefa^r. Tiadjbem er biefe

äüarnung geftüftert, fi^ritt er öoran in ba§ bunfle 3;f)or.

®eorg ^atte eine nieberc (frbfd)lud)t ermartet, für] unb eng,

bem li^ager ber 2;iere gleid), tük er fie in ben ^orften feiner i^ei=

mat ^in unb mieber gefetjen, aber tüie erftaunte er, at§ bie er=

Tjabenen ßalten eine§ unterirbifc^en 5]3alaftc§ bor feinen fingen

fid) auftraten. Gr §atte in feiner Äinbfjeit au§ bem 5Jtunbe eines

Ä^iwppen, beffen llrgro^üater in '^^.'atäftina in ©cfangenfdjaft ge=

raten mar, ein i^iärdicn ge'^ört, ba§ bon ©efdjledjt ju ®efd}tedjt

überliefert toorben inar; bort toar ein Änabe bon einem bofen

^3auberer unter bie @rbe gefc^idt toorben, in einen -^alaft, beffen

erljabene Sc^ön^eit aüe§ übertraf, toaS ber ilnabc je über ber
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(Jrbe gelegen "^atte; toaS bie fü'f)nc ^^^'^cintafie be§ ^orgentanbe§

^ra(i)töon.e§ unb ^erxU(i)e§ etfinnen fonnte, golbene ©äulen mit

friftaUenen kapitalem, geluölbte Äu^peln öon ©maragben uttb

<Bapfimn, biatnantencäöänbe, beten bielfai^ geBro(^ene(5traf)Ien

ba§ eilige Blenbeten, atte§ tuat jener unterirbii(i)en äßo^nnng

bcr @enten Beigelegt. S)iefe «Sage, bie [ic^ ber finbijc^en @inBil=

bungSfrajt tief cingebrüiit, lebte auf unb öcrtoirfüriite fict) bor

ben SSlicfen be§ ftaunenben SünglingS. 3lKe StugenMicfe ftanb

er ftiE, öon neuem überrafc^t, 'ijidt bie ^^-acfet ^ocf) unb ftaunte

unb Bemunberte, benn in t)o:^en, majeftätifct) gemölbten SBogen

30g fid) ber ."pölzte (Saug l^in unb flimmerte unb bli^te toie öon

taufenb .^riftallen unb ©innmnten. 3l&er nod) größere ÜBer^

raf(^ung ftanb il)m bebor, al§ fid) fein ^^ül^rer tinf§ toanbte unb

xi)n in eine toeite ©rotte fü'^rte, bie tbie ber feftlict) gefct)mü(fte

©aal be§ unterirbifdien ^alafte§ aUf^ufc^en lüar.

©ein g-ü^rer moct)te ben getnaltigen ßinbi-ud Öemerten, ben

biefe§2öunbertberf ber^atur auf bie©eele be§ ^üngtingS mai^te.

gr na^m ii)m bie garfei ou§ ber .Oanb, ftieg auf einen bor=

f:pringenben gelfen unb 6eleuii)tetc fo einen großen Steil bicfer

(Srotte.

(Slän^enb tnei^e i^elfen faxten bie Sßänbe ein, fül)ne (5c^lbib=

bogen, äöölbungen, üBer bereu .^üt)nl)eit ba§ irbifi^e Singe

ftaunte, Bilbeten bie glänjenbe J?u^pel; ber 3:ropfftein, au§ beni

biefe ^öi)h geBilbet mar, t)ing boE bon bieten 93tin.ionen fleiner

2rö|)fd)en, bie in a'ttcn garBen be§ 3iegenBogen§ ben ©d)cin

juiüiiroai-fen unb al§ ftlBerreine QueEen in triftattenen (5(f)aten

fii^ fammelten. ^n grotcSfen ©eftaltcn ftanben gelfen um[)cr,

unb bie aufgeregte ^l)antafie, ba§ trun!ene 9luge glauBte Batb

eine l?a|3ette, Balb gro^e Elitäre mit reidt)er S)ra|3erie unb gotifc^

beräierte Äanjeln ju fetjen. ©elBft bie Orgel fel)Ite bem unter=

irbifd)en Some nid)t, unb bie mcc^fclnben ©chatten be§ i^-aäcU

li(^te§, bie an ben 3Sanben '^in unb :^er jogen, fd)ienen ge^cim=

ni§bott erf)aBene Silber bon ^I1tärtt)rern unb .^eiligen in it)ren

yiifc^en Balb auf=, Balb jujubecfen.

<Bo fi^müdtc bie d)riftlid)e ^^l)antafie be§ jungen ^anne§,

bott 6t)r|urd)t bor bem getjeimniSboüen äßirlen ber ©ott^eit.
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ha^ unterirb{f(i)e ©emacf) 3Ut JTiri^e ou§, tt)ä'f)renb jener ^Itabbin

mit ber SBunberlampe bie ©öle be§ ^arabiefe§ unb bie etoig

glänjenben Saulben ber ^uri§ gefd)aut t)ätte^.

S)er ^^ütjrer ftteg, nad)bcm er ba§ 3luge be§ ^ünglingS für

'^inlänglii^ gefättigt ^Iten niod)te, tüieber Ijerab. t)on feinem

g-elfen. „®a§ ift bie ^ehilt)öt)k"
,
^pxaä) er; „man fennt fie

toenig im ßanb, unb nur ben Jägern unb ipirten ift fie Befannt;

boc^ magen e§ nid)t öiele, I)erein3uget)en , meil man oEerlei böfe

@efd)ict)ten öon biefen J?ammern ber ©ef|jenfter mei§. ßinem,

ber bie §ö()(e nid)t genau fennt, mödjte id) nic^t raten, fic^ ^eraB=

äutrtagen; fie f)at tiefe ©i^tünbe unb unterirbifd)e SSaffer, au§

benen feiner met)r an§ £id)t fommt. 3luc^ gibt e§ get)eime @änge

unb J^ammern, bie nur fünf 5Jtännern I)e!annt finb, bie fe^t

leBen."

„Unb ber geäd)tete Olitter^" fragte (Seorg.

„9le'E)mt bie ^atfet unb folget mir", antmortete jener unb

fd)iitt öoran in einen ©eitengang. ©ie maren toieber ettoa 5man=

3ig ©d^ritte gegangen, at§ ©eorg bie tiefen Zöm einer Orgel ju

bernef)men glauBte. @r mad)te feinen 5üt)rer barauf aufmerffam.

„S)a§ ift (Sefang", entgegnete er, „ber tönt in biefen ©e=

toölBen gar IieBIi(^ unb öoll. äöenn jlnei ober brei Männer

fingen, fo lautet e§, al§ fange ein ganzer 6l)or 5]lönd)e bie |)ora."

^mmer öernel)mlic^er tönte ber ©efang ;
je näl)er fie tauten, befto

beutlic^er mürben bie SBenbungen einer angeneljmen 5Jielobie.

©ie Bogen um eine gelfenecfe , unb öon oBen f)eraB ertönte ganj

nal)e bie ©timme be§ ©ingenben, Bra(^ fid) an ben gadigten

gelfenmänben in bielfad)em @d)o , Bi§ fie fid) öerfc^meBenb mit

ben follenben S^ropfen ber feud)ten ©teine unb mit bem Murmeln

eine§ unterirbif(^en 2öafferfatte§ mifi^te, ber fii^ in eine buntle,

gel)cimni§öoCle Sliefe ergo^.

„§ier ift ber Ort", ]pxaä:) ber S^ü'^rer, „bort oBen in ber

f^elStnanb ift bie SSo'^nung be§ unglüdlid)en 5Jianne§; liort 3Br

' 3t lab bin, ber §elb be§ gleichnamigen SKörd^enä auä „2;aiifenbunbeine

D^iaci^t", tonnte, int S3efi^ ber aBunbertampe, bie Jiienfte tnäcßtiger (Seifter er-

langen, bie ii^m bie pc^ften irbifc^en ^errlid^feiten unb (Senüffe äu uerjc^affen

Derntoc^ten.

«auff. I. 15
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fein Sieb? Söir tooHen lüarten unb toufciien, Bi§ er ^u fönbe ift,

benn er Wax nt(^t getüo^nt, unterbreiten gu toerben, al§ er noc^

oben auf ber 6rbe toar."

Sie ^JJlänner laufcfjten unb berftanben bur($ ba§ 6d)o unb

ba§ ©emurmel ber äöaffer etwa fotgenbe äöorte, bie ber @e=

ädjtete fang

:

,/-Som ISurme, iro ic^ oft gefefien

§ernieber auf ein fd^öneS 2anb,

33om Sturme frembe gif}"«" tuefien,

2Bo ineinei- 2(f)nen 33anner ftanb.

Ser 25äter Ralfen finb gebrod^en,

©efnilen ift be§ ©nfelg 2o§,

©r birgt befiegt unb imgerod^en

Std^ in ber ®rbe tiefem ©d^oft.

„Unb roo einft in be§ ©fücfeS 2:agen

a)tein ^agbfjorn tönte burc^§ ©efilb,

S)a meine (yeinbe gräfsIidE) jngen,

©ie l^e^en gnr ein eble§ 9BiIb.

Sd^ bin ba§ SBilb, auf ba§ fie birfcf;en,

Sie SUtt^unb' roe^en fc^on ben 3"'^)"/

©ie bürften nad) bem ©d^iüci^ be§ öirfcfjen,

Unb fein ©eineil) * ftefjt ifjnen an.

„Sie 3JJörber fian in Serg unb öeibe

2luf mid) bie Slrmbruft anfgejpannt,

®rum in be§ 53ett(er§ rautjcm bleibe

Surc^fdjleicf)' id) nad^t§ mein eigen Sanb;

9Bo ic^ a(g §err fonft eingeritten,

Unb meinen ^ol^en ®ru| entbot,

Sa flopf id) fd)üd;tern an bie öütten

Unb bettle um ein ©tü(Jd;en 33rot.

„^I^r roarft micf) au§ ben eignen St^orcn,

®od^ einmal Hopf idj roieber an,

®rum 3Jiut! nod) ift nidjt alV oertoren,

3d) tiab' ein ©d;roert unb bin ein 2)tann.

^ 2ßnbrfd)einlid} Slnfpielung auf 'i)a§> SBappcn üon 3[Gürttemberg.

SSergl. tUnmerfung (9).
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^d) loanfe nid^t; ic^ raiff e§ tragen,

Unb ob mein ^erj barübcr öricfjt,

©0 follen meine geinbe fagcn:

©r wav ein 9Jiann unb roanfte nid&t."

@r l^atte geenbet, unb ber tiefe «Seutjer, ben er beii t)er!)aEen=

ben SiJnen |eine§ Siebe§ nadjfanbte, lie^ at)nen, ba§ ex im ®e=

fang ni(i)t öiel 2:!roft gefiinben ^a6e. S)em rauf)en 5Jtanne bon

^arbt trat tt)äl)renb bem Siebe eine gro^c Xijxäm üBer bie ge=

Bräunte SSange gerottt, unb (Seorg Wax e§ nicf)t entgangen, tnie

er jid) anftrengte, bie alte fefte ivafiung tuieber ju erhalten unb

bem SSetDotjuer ber ,ööl)Ie eine t)eitere ©tirne unb ein ungetrüBtc§

?luge äu äeigen. 6r gaB bem Runter aud) bie jlucite gadel in bie

,!panb unb tlimmte ben glatten fdjiüpfrigcn ^velfcn ^inan, ber ju

ber ©rotte fül^rte, Inoraug ber ©efang erflungen toar. ©eorg

bad)te fid), ba§ er i^n üiellcid)t bem 3iitter melben tnolle, unb

Balb ]ai) er it)n mit einem tüd}tigen ©trid jurüdfetiren. @r

flimmte bie .^älfte be§ greifen lieber I)eraB unb lte§ fic^ bie

gadeln geBen, bie er gefc^idt in eine gelfenri^e an ber ©eitc

ftedte; bann tnai-f er (Seorg ben ©trid ju unb ^alf it|m fo bie

gelfenmanb erftimmen, toag i!^m o^^ne bieje ^ülfe fdimerlid) gc=

lungen märe, ßr mar oBen, unb menige (5d)ritte nod), fo ftanb

er öor bem ^^elfengemad) be§ ®cäd)teten. (^o)

VI.

„— 3[n rounberbaven Geftalten

iRagt au§ ber buntetn Tiaijt ba§ angeftraf)Ite ©efteiti,

aRit toilbem (SeMifc^ oerfcRt, baä auä ben fc^raarjen opalten

^erabnidt unb im SBiberfc^ein

2110 grüneg ^'^uer brennt. üJiit ^-urd^t oermengtem (Brauen

aSIeibt unjer SRitter ftef)n, ben ßauber ansufd^auen."

SBielanb."

S)er Seil jener großen ^öljle, meldjen fic je^t Betraten, unter=

fd)ieb fid) merflid) bon ben üBrigen ©rotten unb Kammern. &r

mar bon (Sanbftein unb ()attc, toeil biefer ©tein bie geuc^tigf eit ein=

> „Dberon", 1. ©efang, 18. ©tropfte.

15^
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jdiludt, ein trocEene§, tt)o^nli(^ere§ 9lnfet)en. S)er SSoben toar mit

SSinfen unb ©trof) Beftreut, eine Sampe, bie an ber 2öanb ange=

Brad)t war, öerbrcitete ein Ijinrcic^cnbeS 2i(f)t auf bie 23rcite unb

ben größten Seil ber Sänge biefer ©rotte. ©egenüBer fa§ jener

''Ulann auf einem breitenSärenfcIIe, neben tf)m ftanb fein'Scf)i-Dert

unb ein .i^üft^om ; ein alter .^ut unb ber graue 5)tantel, mit lt)el=

ct)em er fid) öert)üllt f)atte, lagen am Sßoben. 6r trug ein 2ßam§

öon bunfelBraunem Seber unb 3?einfleiber öon grobem, blauem

£ucl)e. 6in unfd)einbarer Slnjng, ber aber feinen fräftigen ^i3r=

:|3erbau unb feine feinen, cblen 3üge nur nod) me^r l)eiau§(}ob.

@r mochte ungefäl)r öierunbbrei^ig ^ai)xt ^oben, imb fein ©eftc^t

toar UD(^ immer l)übfct) unb angenel)m ^u nennen, obgleidt) bie

erfte SBlüte ber ^ugenb bon (Sefal^ren unb ©tra:p03en abgeftreift

fi^ien unb ber bertüilberte SSart i^m jutoeiten etn)a§ gurc^tbareä

berlie'^; biefe flüci)tigcn 35emer!ungen brängten fid) ®eorg auf,

al§ er am ©ingang ber ©rotte ftiEftanb.

„SBiEtommen in meinem ^alatium, (Seorg bon <Stunn=

feber!" rief ber S5elt)ol)ner ber ^bijU, inbem er fid^ bon bem 58ä=

renfeEe aufricl)tete, bem Jüngling bie ^anb bot unb il^m toinfte,

auf einen ebenfo funftlofen (Sit3 bon ^RcfifeHen fid) nieberjulaffen,

„Seib l)eräli(f) mittfommen; e§ toar fein übler ©infaE unfereS

(S|)ielmann§, @ud) in biefe llntcrlüelt l)crab3ufü!^ven unb mir

einen fo angenetjmen ©efcEfctiafter ju bringen. .g)an§! bu treue

©eele, bu toarft bi§f)er unfer major domus, 2;rud)fe^ unb ^anä=

ler, mir ernennen bic^ je^t gu unfevem iveEcrmeifter unb Ober=

munbfdjen!; fte'^e, bort hinter jener (Säule be§ fdiönften ©ranit

mu^ ein ^nig fte'^en, toorin fic^ nod) ein 9^eft alten 3öeine§ be=

ftnbet. 5tinun meinen ^agbbed)er bon 3:ud)§baum, ba§ einzige

Stafelgejdjirr, ba§ mir je^t füljren, gie^ i{)n boE bi§ an ben Sianb

unb frebenje il)n unferm eljrenmerten ©oft."

©eorg \ai) erftaunt auf ben geüd)teten 5Jlnnn. 6r l)atte nac^

bem ©c^icffal, ba§ i^n betroffen, nad) feinen unmirtlidien llm=

gebungen, juletit nod) nac^ bem ^laggefang, ben er ge'^ört ^atte,

einen ^JJiann ermartct, ber gtoar unbeficgt Don ben Stürmen bei

ii^ebens, aber ernft, öieEcirfit fogar finfter in feinem Umgang fein

merbe; unb er fanb it)n t)eiter, uubeforgt, fdierjenb überfeine
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Sage, al§ ^aBe tf)n auf ber 3agb ein ©totn üBerfaUen unb ge=

nötigt, eine fleine 2BeiIe in biefer .^5:^Ie Sc^u^ gegen ba§ SBetter

3U |uä}en. Unb boc^ xvax e§ ein jd)rec!(id)erer Sturm al§ ber

iurd)t6arfte Crfan ber ':)iatur, ber ifju aus berSurg feiner S5äter

üertrieb, unb bocf) tnar er ja ba% gejagte äöilb, ba§ gegen bie ®e=

fcfiofie ber morbluftigen Säger ftier eine 3iiflu(i)t fanb.

„S:^r |(i)aut mic^ Derrounbcrt an, tocrter Saft", fagte ber

Ütittcr, aI§@eDrg balb i^n, balb feine Umgebungen mittiertDun=

berten iBIiden ma^, „öieüeidit t)abt St)r ermartet, ba§ id) Gudi

ettoaS SÖenigeS öorjammern merbe? StBer über ma§ foE id) fla=

gen? 5}letn Unglüd fann in biefem 5(ugenBIic£ leiner toenben,

baiiim jicmt e§ fii^ , ba^ man ^^eitere Witm ^um Böfen ©piele

mad)t. Unb faget felbft, wotjue id) t)ier md)t mie g-ürfien feiten

tüo^^nen. ^abt ^t)i meine galten gefet)en unb bie meiten ©äle

meines 5palaftc§? (Slänaen nid)t i()re2Bänbe mie Silber? aSölben

bie £eden fid) nic^t mie au§ 5]3erlen unb diamanten 3ufammen=

gefegt i äiJerben fie nid)t getragen bon ©dulen, bie üon Smarag=

ben unb 9?ubinen unb aden (^-belfteinen ber (Srbe tjrangen?

S)o(^ l^ier fommt .g)an§, mein Dbermunbfd)enf, mit bemSßeine;

Ipricf) mein (getreuer! ift ba§ all unfer ©etranf , tt)a§ in biefem

Sed)er ift?"

„äöaffer fo !Iar alg ÄriftaE :^at ßure 2Bo^nung", \pxaa:) ber

^Pfeifer, ber mit ber ^eiteren iC'aune feine§ ©efäfirten fd)on ber=

traut war, „aBer aui^ ein 9teftd)en 2Bein, ba§ menigften» nod)

brei SSed)er füEt, ift im ^rug unb — nun mir l^aBen ja tjeute

einen ©aft unb fönnen fdjon etma§ braufget)en laffen — id) miU

e§ nur geftefjen, i(^ ^abe f)eute nad)t einen öoEen ^'ug alten

U^lba^er :^ereingeBrad)t, er fielet Bei bcm anbem."

„2)a§ :^aft bu mof)lgemad)t", rief ber geäd^tete Stitter, unb

ein Strahl ber i^'ceube brang au§ feinem glänjenben Singe;

„glauBet nid)t, .^err Seorg, baB id) ein ©djiemmer unb Säufer

Bin; aBer guter Sßein ift ein ebleg Sing, unb id) lieBe e§, in guter

6)efeEf(^aft ben boEen S3ed)er runbge^en ^u laffen. ^flanje bie

Ärüge nur ^ier auf, merter ÄeEermeifter, mir tooEen tafeln mie

in ben 2;agen be§ @lüde§. ^ä) Bring' eä Guc^, auf ben alten

@Ianä be§ ^aufe§ ©turmfeber!"
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@eorg bantte unb trani; „o'd) foEte bieß^re eriribern", jagte

er, „unb boci) lüci^ iä) (füren ^tarnen nic^t, §err Siitter. ©od)

id) Bringe e§ 6ui^! 5)töget ^Ijr Balb lüieber fiegreid) in bie S3urg

ßnrer 3}äter ein^iefien, möge (fuer ®eid)(cc^t anf etrige Reiten

grünen unb blüt)cn — e§ lebe!" ®eorg ijatte bie legten äöorte

mit ftarfer Stimme gerufen unb Uiottte eben ben 23ec^cr anje^en,

üU ba§ ©eräufc^ bieler Stimmen üoni (£-ingang ber ©rotte !^er

au§ ber 2iefe cmporftieg, bie öcrne^müd) ,,(J§ lebe! es Ubtl"

riefen. SJermunbert feljte er benS3ed)ex nieber; ,,2ßa§ ift ba§?"

fagte er; ,,finb mir nid)t anein?"

„6§ finb meine 3Jafa[len, bie @eifter", anttcortete ber Otitter

läd)clnb, „ober menn ^i)x fo lieBer mollt, ha§> @(^o, ba§ ßurem

frcunblict)en ^Jtufe beiftimmte. 3c^ l^abe oft", fe^te er ernfter

t)in5u, „in ben 3eiten be§ (Slan^eS ha§ ä'öo^l meines §aufe§ öon

^unbert Stimmen aufrufen l^ören, hod) i)at eg mid) nie fo er=

freut unb gcrütjrt al§ '^icr, mo mein einziger (^aft c§ au»brad)te

unb bie Reifen biefer Untermelt e§ beantmorteten. — 5üüe ben

23e(^er, .^an§, unb trinfe üuä) bu, unb mei^t bu einen guten

Sprud), fo gib t^n |)rei»."

2>er Pfeifer öon .^arbt füllte fti^ ben 33e(^er unb blidte

@eorg mit freunblid)cn 33liden an: ,,3(^ bring' e§ Qud), Runter!

unb etlrag rec^tSdOöneg baju: ,S)a§ ö'röulein Don Sii^tenftein!'"

„^atto, fa! fa! trinft, Runter, trinft", rief ber @eäd)tete

unb ladete, ba^ bie .§öf)le bröljnte, ,,au§ bi§ auf ben 33oben, au§!

fie foU btül)en unb leben für 6u(^! ba§ l)aft bu gut gemai^t,

.s^an§! fiel) nur, mie unferem 6aft ha^ Slut in bie Söangen fteigt,

lüie feine Singen bitten, al§ füffe er fi^on il)ren 5Jtunb. Surft

©ud) nid^t fdinmen ! aud) ic^ tjabc geliebt unb gefreit unb tt»ei^,

toie einem frül}lid)en ^er^en öon öierunb^man^ig ^a^Ji'en ju

5Jtutift!"

„Slrmer 5Jknn !" fagte @eorg; „"^^x f)üU geliebt unb gefreit

unb mußtet bielleid)t ein geltebteg äöeib unb gute ^inber 3ui-ücl=

laffen!?" 6r füllte fid), mäljrenb er bie§ fprad), l)eftig am^Jlantel

gebogen, er fa^ fid) um, unb ber Spielinann minfte iljm fc^nell

mit ben 3lugen , al§ fei bies ein 4>un!t, worüber man mit bem

bitter nid)t fpredien muffe. Unb ben ijüngling gereueten aucb
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feine SBotte, benn bie SH^ ^^^ unglücflic^en 5Jianne§ berfinftex=

tcn fid), unb er loarf einen toilben 33licf auf (^eorg, inbem er

fagte: „Ser ö"toft im .5r|3temBer f)at fi^on oft berberbt, tDa§ im

Mai gar f)errlic£) Blühte, unb man fragt nici)t, toie e§ gefdje^en

fei; meine Äinber f)abe ic^ in ben .!pänben rautjer, aber guter 'Jlm=

men gclaffen, fie merben fie, fo @ott mitt, betoa^ren, bi§ ber 3]a=

ter n)ieber t)eimfommt." 6r ijatte bieg mit betcegter, bum^^fer

©timme gciprod)en, bod) al§ toode er bie trüben ©ebanfen au§

bem ©ebäc^tniS abunfd)en, fut)r er mit ber ^anb über bie Stirne,

unb toirflii^ glätteten fid) bie g-aiten, bie fid) bort 3ufammen=

gejogen Ratten, augenblidlict) , er ölicfte tuieber l^eiterer um fic^

tjcr unb ipxaä):

„S)ex ^an§ i)ier fann mix beseugen, ba| id) fc^on oft ge=

wünfc^t t)abe, @ud) ^u fe^en, .^err bon Sturmfeber; er f)at mir

bon ©urer fonberbaren ÜJerraunbung er^ätjlt, mo manßud) mal^r^

fd)einlid) für einen ber ^Vertriebenen get)a(ten imb angefallen ]§at,

inbeffen ber 3fied)te S^it geiuanu, p entflietjen."

„S!a5 foll mir lieb fein !" antwortete ©eorg. „3($ möchte

faft glauben, man fiat mid) für ben ^er^og fclbft gef)alten, benn

biefem paßten fie bamalö auf; unb ic^ mill gerne bie tüd)tige

<Sd)lap:Jje befommen §aben, toenn er baburc^ gerettet tuurbe."

„6i, ba§ ift bocf) biet; triff et ^^x nid)t, ba^ ber §ieb, ber

nad) (iuä) geführt würbe, ebenfogut tüblid) toerben tonntet"

„äöer äu o-elb iiei)t", entgegnete (Seorg, „ber mu^ feine 9te(^=

nung mit ber äöelt fo ^iemlic^ abgefc^loffen ^aben. @g ift ^loar

fd)öner in einer üetbfcl)(a(^t bor beut iyeinbe bleiben, menn bie

greunbe jubeln unb bie i^ameraben um^erfte^^en, um einem ben

legten 2iebe§bienft ju ertneifen. — ^ber boc^ märe id) bamal»

aud) geftorben, toenn e§ l)ätte fein muffen, um bie ©treid)e biefer

5!Jteu(^elmöxber bon bem -^erjog ab^ulenfen."

2)er ®eäd)tete fal) ben Jüngling mit 9tü^rung an unb

brüdte feine ^anb. „3§r fc^eint großen 3(nteil an bem öer^og

ju neljmen", fagte er, inbem er feine burd)bringenbeu 'ilugen auf

it)n l)eftete, „baä l)ätte ic^ !aum gebaut, man fagte mir, ^i)x feib

33ünbif(^."

„Sd) tot% ^fjx feib ein 3ln§änger be§ ^er^ogs", autmortete
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©eorg, „aBer ^^r WaM mir ji^on ein freies SBort geftatten.

©ef)et, ber ^er^og ^at mancf)es getljan, toag nid)t rec^t ift; pm
SBeifpiel bie ^uttiid)e ®ei(l)id)te, fie mag nun fein, tt)ie fie toiE,

l^ätte er unterlaffen fönncu
;
fobanii mag er mit feiner Srau 'ijo.xt

umgegangen fein, unb "^Ijx miiBt fcl6ft geftefjen, er lie^ ficf) bod)

5U fet)r üom^orn bemeiftcrn, al§ er9icutlingcn fid) untcriüarf—

"

dl t)idt inn', al§ erlnarte er bie ^Intmort beg 91itter§, boc^

biefer fdjlug bie 9lugen nieber unb tüinfte fdimeigeub bem jungen

^JOtann, fortpfa^^en : „9hin, fo bai^te id) üon beut ^crjog, at§

id) bünbifc^ mürbe, fo unb nur etmaS ftärfer f^rad) man üon i^m

im ^eere ; aber eine große 5ürfpred)erin Ijatte er an 93carien, unb

e§ ift Q:udi Dielleid)t befaiint, ba^ ic^ mic^ auf ii)X ^ureben lo§=

fagte; nun befameii bie ©ad]en balb eine anbere ©cftalt in mei=

neu '.Jlugen, fei e§, med id) üon Ttatur mitleibig bin unb niomanb

ungered^t mi^anbetn fe£)en tann, ober and), meil id) bielHbfid)ten

ber 33ünbifc^en beffer burdifc^aute ,
— iä) ]üt) , ba§ bem .^erjog

p üiel gefc^et)e, benn ber 23unb '^atte offenbar !ein 9ied)t, ben

ipcr.pg au§ allen feinen SBefi^ungcn unb fogar üon feinem 5-ür=

ftenftut)! 5U üertreiben unb it)n inö (Jlenb ju jagen. Unb ba ge=

mann ber^erjog toieber in meinen Slugen; er ^ätte ja üiclleid)t

noc^ eine «Sc^lac^t magen !önnen, aber er toollte nic^t ba§ 25lut

feiner Söürttemberger auf ein fo gett)agte§ Spiet fe^en; er I)ätte

tonnen ben Seuten Selb abpreffen unb bie (5d)mei5er bamit f)al=

ten, aber er toar größer alg fein Ungtüct, unb feilet — ba§ Ijat

mid) äu feinem fyreunbe geniad)t."

2)er 9iitter fd)lug bie IHugen auf, feine Sruft fdiien l^öl^er 5U

fd)Iagen, feine ebte ®.ftalt rid)tete fid) ftol^er empor, er fal;

©eorg lange an unb brüdte feine .Ipanb an fein pod)enbe§ -^erj.

„2öat)rti(^", fagte er, „e§ lebt eine t)eilige, reine ©timme in bix,

junger ^^-teunb! id) fenne ben ^er^og mie mid) fetbft, aber iä) baxf

jagen, mie bu fagteft, er ift grj^er al§ fein Unglüd unb — beffer,

alö ber 'M\ üon it)m fagt l'lber er I)at menige gefunbcn, bie il^m

5probe gef)alten I)ajen! 3ld), ba^ er nur I)unbert gel)abt l)ätte,

tüie bu bift, unb e§ f)ätte fein g-e^en ber bünbifc^cn ^4>aniere auf

einer mürttembergifd)cn 3inne gelne^t. SDa^ bu fein g-reunb tüer=

hm tönnteft! £)od) es fei ferne üon mir, bid) eiuäulaben, fein Un=
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glücE mit t'^m ju teiten , e§ ift genug , ba^ betne ^littge unb ein

Slrni tDie ber beinige ni(J)t mef)r jeinen ^^-einben gefjört; mögen

beine Sage t)eiterer fein al§ bie feinigen, möge ber ^immel bir

bcine guten (Sefinnungen gegen einen Unglücfli(^en Belol^uen."

6§ tocf)te ein ©eift in ben 3Sortcn bc§ geäd)teten 9ütter§, ber

manci)' öeriDanbte 'eaite in bem ^erjcn be» 3üngling§ anjcljlug.

äßar e§ bie 2Inerfennung feines perföntii^en 23erte§, ber i^m au§

bem 93tunbe eine§ Sapfercn fo ermunternb flang , toar e§ bie

2l^nlid)feit be§ ScCjicEjatcö biefe§ Unglüiftii^en mit feiner eigenen

3lrmut unb bem UngtücE feine§ ^aufc§, Wax e§ bie romantifi^c

;3bee ni(i)t für ba§ fiegcnbeUnred)t, fonbern für bie gere(f)te (Sacl)e,

gerabe treit fie im tiefften Unglüd ttpar, fii^ jn ertidren. — ©sorg

iüt)(te fict) untt3iberftetjUc^ ju biefem gcäd}teten 5Jtann, ju ber

Badjt, für bie er litt, tjingejogen, Bcgeiftert fafjte er feine ^anb

unb rief: „(S§ fprec^e mir feiner fon 3}orfid)t, nenne c§ feiner

Zi)oxl)zit, fic^ an ba§ Unglücf anjufd)lie§en! 5Jlögen anbere biefeS

fd)öne2anb bort oBen teilen unb in ben (Gütern be§ unglücflic^ften

g-ürften fd)ire(gen — icf) füljle ^]Jtut in mir, mit il)m ^u tragen,

ma§ er trägt, unb tüenn er fein St^inert jiefit, feine Sanbe mic=

beräuerobern, fo mitt irf) ber erfte fein, ber fic^ an feine ©eite

ftellt. 5]e^mt meinen ^anbfii)Iag, .^erT Stifter, id) Bin, tüie e»

au^ fomme, UIeiidi§ ö"i"eiinb für inmier!"

@ine Xtjxam glänzte in bem 2luge be§ ©eäc^teten , inbem er

ben <g>anbfd)Iag jur-ücfgaB. „S)u toagft biet, aber bu bift oicl,

menn bu UIerid)§ lyi'eunb &ift. S)a§ Sanb ba oBen get)ört jetjt

ben 9täuBern unb Sieben, aBer ^ier unten ift not^ gut 2ßürttem=

Berg. <^ier öor mir fi^t ber Dritter unb ber SBürger, öevgeffct

einen ?tugenB(icE, ba^ id) ein armer 9\ittcr unb ein unglücfiicf)er

geä(^teter Tlann Bin, imb beutet ic^ f:i 5"ürft be§ Sanbes, wie

ic^ ber .ipen ber^öt)(e Bin. ^a! nod) giBt e§ ein ä'ÖürttemBerg,

too biefe brei jufammenljalten, unb fei Z5 and) tief im ®d)o^ ber

@rbe. i^üUe ben ^5ed)er, -Öans, unb (ege beine raut)e .fpanb in bie

unfrigen, mir moUen ben ^^unb Befiegctn!"

^an§ ergriff ben öotten ^rug unb füllte ben 93ed)er. „Srinft,

eble .^crren, trinft", fagte er, ,,it)r fönnct eud) in feinem cbleren

äöein $8efd)eib tt)un alä in biefem UljlBad^er."
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S)ta* ®eäd)tete traut in taugen 3ügen beu5öed)er an§, Iie§ i^n

tt)ieber fütteu uub xcid)te i^n @eorg. „äöie ift mir boct)?" jagte

biefer, „Blühte uicf)t bicier 2Öeinum 2Bürttem6erg§ Stammic^toB ?

Sct)gtau6e mau nennt atjobeuäiHnn, berauf jenen <§öf)enU:)äd)i"t'^"

„@ä ift jo", anttoürtete ber @cäd)tcte; „9iott)en6erg t)ei|t ber

SSerg , an bejjen ^yu^ biefer äöein n}äcf) jt, unb auf jeinem @i|)jet

fte^t ba§ ©d)to^, ba§ 3Sürttem6erg§ 3ttjnen gebaut t)a6en. —
D, if)r jct)öneu Sfjiiter be§ 31eifar3, it)r !^errlic^en 33"erge öoü.

grucfit uub Söein! üon eud), öon euc^ auj immer?!" 6r rief e§

mit einer Stimme, bie au§ einem gebrod)enen.§er3cnüDll!Sc^merä

uub Kummer t)eraujjtieg , benn bie 2Öet)mut (jatte bie 2)eife ge=

jprengt, U3omit ber fefte, uuBeugjame ©inn bieje§ 93lanne§ feine

tummerüoUe Seele oer^üUt tjatk.

S)er S3auer fniete nieber gu i|m, ergrijj jeine .!panb unb medte

it)n au§ bem büjteren .l^inbrüten, beut er jid) einige Stngcnblide

Eingegeben l^atte. „©eib ftarf
,
guter ^err! ^t)x merbet jie ttiie=

berje§en, fröf)(id)er, at§ ^t)x fie üerlajjen ^abt."

„S'tjr werbet fie mieberjc^eu, bie Xtjälex ßurer ipeimat", rief

®eorg, „tuenn ber .g)er5og einrüdt in feinSanb, toenn er ein=

äieljet in bie Surg feiner 5tt)ueu, toenn bie ^^^äter be§ 51e{far§

uub feine toeiureidjen -^ö^en miberl^aüen tjom 3 übel be» 3]otfe§,

bann merbct aucf) ^^x (Surer äöo^nung mieber entgegcnjiefien.

ä)erfd)eu(^et hk trüben ©ebanfen, ,uunc vino pellite curas' ^,

trintet, bergeffet nic^t, toa§ toir öori)in gef)3roc^en l^aben, id) tl^ue

ßuct) 33efd)cib in biefem äöürttemberger 3Beine, — ,ber ^tip^

uub feine freuen !' —

"

@in angeue^mcö Säd)elu ging mie ein ©ounenblid bei biefen

SSorten auf ben büjteren ^ügeu bc§ 9titter§ auj. ,,^a\" riej er,

„2:reue ift ba§ Sßort, ba§ ©euejung gibt bem gebrodieueu ^er=

gen, mie ein fü^Ier 2;ran! bem einjamen Söanberer in ber Söüjte.

S5ergejjet meine Sd)tDä(^e, Sunter; üerjeitiet jie cineut ^Xianu, ber

jonjt jeinem Kummer uid)t 9fiainn gibt, ^^ber toenn ^^^r je öom
©ipjel be§ Siüt^cnbergeS ^inabgefetjeu f)ättet auf ba§ ^er^ öon

2Bürttemberg, mie ber -iltdax burc^ grüne Ufer jie^t, mie mann§=

1 „35ertrei6t nun bie Sorgen mit bem SBein!"
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f)of)e ©atmen in ben ^velbern tDogcn, une fanfte ^üget am gluB

m t)inanf5ie^en , i)epflan3t mit fö[tlid)ent äöetne, Wie bunfle,

|d)attige ^^orften bie (Sipfet ber SSerge BeEränsen, n)ie S)ort an

5)oi-f mit feinen freunblidjen roten £äd)ern aue ben Söälbeni

Don D6[t6äumen t)eröorid)auen, toie gnte, ftci^ige'ilJlenjc^en, fräf=

tige Männer, fd)öne äöeiber auf biefen .*p5f)en, in biefen 2;t)ä(ern

loatten unb fie äu einem ©arten anbauen, — t)ättet "^tjx biefe»

gefel)en, Runter, gefe^^en mit meinen 9lugcn, unb föBet je^t ^ier

unten, ^inauSgeniorfen, öerfluc^t, öertrieben, umgeben öon ftar=

ren 5"eifen, tief im (5d)o^ ber (Jrbe! D, ber ©ebanfe ift fi^recftid)

unb oft 3U mäi^tig für ein ^Jlänner^erjl"

©eorg bangte, ber Sütter mö(^te burd) bie traurige ®egen=

mart unb feine fd)5nereu (Erinnerungen tnieber in feine SBetjmut

jurüdgefütirt merben, ba^er fuc^te er fdjuett bem ©efpräc^ eine

anbere 2Bcnbung ju geben: „3t)r wäret atfo oft um ben Jperjog,

<!perr 3fitter? O, faget mir, id) bin ja je^t fein g-reunb, faget

mir, tüie ift er im Umgang'? 33ie fiet)t er au§? 5iii^t ma!)r, er

ift fe^r tieränbertid^ unb ^at üicie Saunen?"

„5Zi(^t§ baöon", entgegnete ber ©eädjtete, ,,S^r Werbet it)n

fe^en unb lernet i:^n am beften ot)ne S3efd)reibung fennen. 2tber

fd)on 3u lange ^aben wir öon fremben 3lngelegent)eiten gefpro=

ä)en, öon 6uren eigenen faget ^i)x gar nid)tg? nii^ts öon bem

3we(f ßurer jelsigen tReife, nid)tg öon bem fdiönen ^-i'äutein öon

Si(^tenftein? — ;^t)r fc^weiget unb fct)Iaget bie Stugen nieber?

©täubet nid)t, ha% e§ ^teugierbe fei, Warum ic^ frage; nein, id)

glaube Qua) in biefer ©ad^e nü^tic^ fein ^u fönnen."

„»Jladibem, Wa§ biefe 51ad)t ^Wifc^en un§ gefi^e^en ift", ant=

Wortete @eorg, „ift öon meiner Seite feine ^urüdtjattung, fein

(Set)eimni§ met)r nötig. @§ fd)eint aud), ^t)r Wußtet tängft, ha^

iä) Filarien tiebe, öietteic^t auc^, ba§ fie mir t)oIb ift?"

„D ja", entgegnete ber JRitter täd)etnb, „wenn iä) anberg bie

3ei(^en ber Siebe öerftetje unb richtig beuten fann; benn fie fc^tug.

Wenn öon 6uc| bie Siebe war, bie 3tugen nieber unb errötete bi»

in bie ©tirne, aud) nannte fie (Suren Flamen mit eigenem, fo

eigenem Son, at§ geben aEe Saiten it)re§ ^erjenS ben l'lfforb

äu biefem (Srunbton an."
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„3c^ glauBe, (Suer fcfiarfeg 3luge ^^at xi(i)ttg Bemex!t, unb

beStocgcn lüill id^ na(^ 2id)tenftein. 3ii) toar öon ^^nfang tt)il=

Ien§, als id) mii^ öom iSunbe Io§fngte, naii) ^aue 311 3ief)en, aBer

bie 2116 ift fd)on l^aUituegS öou 5i"cinten l^iel}er, ba backte icf), icf)

!önnte ba§ griiulein notf) einmal ^iiüor ]ef)en. S)ei; 5Jcann I)ier

tül)tte mid) über bie 2Ilb; Sl)t iütfjet, toa§ meine O^eife um ad^t

Sage üerjögerte; foBoIb ber ^Jtorgen f)exauf ift, iniü ic^ oben im

(£c^IoJ5 einfprodien, imb id) l^offe, id) fommc bem alten .*perrn jeljt

inilltommner , ba id) ba§ neutrale ©ebiet öerlaffen unb ^u feiner

3-arbe mic§ gefd)(ageu tjabe."

„3ißol)l loerbet ^^r il^m Inillfommen fein, toenn ^f)X al§

j^reunb be§ .^erjogS !ommt, benn er ift il)m treu unb fe^r ergc=

Ben. S>od) tonnte e§ fein, ha^ er Qrni) nid)t traute, benn er foU

ein toenig mi^trauifi^ unb grämlid) gegen frcmbe 'DJieufi^en fein.

Sl)r loiffet, toie id) mit i^m ftel)e, benn er ift ber Barnitjer^ige

Samariter, ber mid), trenn id) nac^t§ au§ meiner ipDl)le fteige,

mit marmer ©pcife unb mit nod) Ujörnterem S^roft für bie 3u=

fünft laBt; ein paax 3eilcn Bon mir mögen (Su(^ Bei iljm Beffer

empfehlen al§ ein greiBrief be§ ÄaiferS, unb pm 3ti($en für il)n

unb mandjen anbern ne'^met biefen ^ing unb traget i^n pm
Stubenfen an biefe ©hmbe, er lüirb 6ud) al§ einen <5reunb ber

gered)ten ©ad)e 2BürttemBerg§ öerfünben." 6r ^og Bei biefen

äßorten einen Breiten ©olbreif öom Singer. @in roter ©tein

mar in bie 5Jlitte gefaxt, unb in bcn brei .g)irfd)gen}eil)en mit bem

Sagb'^orn auf bem 2öaBBenl)eltn , i'ie baiin eingegraben luaren,

ertannte ber junge 93lann ba§ Seiii^cn 2BürttemBerg§; um ben

9ting ftanben ergaben geprägte 23ud)ftaBen, beren ©inn er uic^t

öerftanb. ©ie l^ie^en:

ü. H. Z. W. U. T. „ni^ärout? toag Bebeutet bicfer 9kme?"

fragte er. ,„3ft e§ ctlüa ein ^yelbgefc^rei für bie 5lnl)änger be§

i>n-3og§?"

„Wm, mein junger fyreunb", antwortete ber geädjtete 9iit=

ter; „biefen 9fJing trug ber ^erpg lange an feiner .ipanb, unb er

mar mir immer fc()r mert, id) t)aBe aBer nod) üiele anbere 9ln=

beuten öon il)ni unb tonnte bicfeS an leinen 33effercn adtreten.

®ie gcic^en liei^en Ulrich, Heräog Zu Württemberg Unb Ted!"
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,,(5r tüitb mir etotg teuer fein", erlüibertc G)eDrg, „at§ ein 5ln=

ben!en an ben unglii(flid)en .§errn, beffcn ^lamen er trägt, unb

aU fct)öne Erinnerung an 6u(f), ^err 9iitter, unb bte ^tai^t in

ber 4'>üf)le."

„9ßenn St)r an bie 3ugBrüc!e öon Sid)tenftein fominet", fu^r

ber 9titter fort, ,,fo geBet bcm nädiftcn Beften ^ncd)t ben 3^^*^^'^

ben id) @ud) jc^reiben toerbe, uitb btefcn 9iing, joldjeS bem ^errn

be§ ©d)toffe§ 5u Bringen, unb ^t)X Werbet gen)i^ empfangen tDer=

ben, al§ toäret i^tjr be§ ^crjogS eigener ©otin. ®od) für ha§

gräuicin mü^t ^^r &tre eigenen 3eid)en l^aBen, benn auf fic er=

ftredt fid) mein ^fi^Ber nid)t; ettoa ein tierjlic^er ipänbebrud,

bie geljeimniSöotte ©|5rac^e ber 5Iugen ober ein fü^er l?u^ auf

f^ren roten 5]tunb ; bod), um gehörig üor it)r ju erfd)einen, l^aBt

S^r Slu'^e nötig, benn Sure ?üigen möd)ten nad) einer burd)lDad)=

ten Üiai^t etma§ tiiiBc fein. S)a^er fotgct meinem 3Seif|)iet, ftredct

@ud) auf bie 9ief)fette nieber unb leget Euren ^Jlantcl al§ ,^opf=

fiffen unter. Unb bu mürbiger major doraus, oBerfter i?ämmcrer

unb 5Jtunbfcf)en!, ^an§, getreuer (5)efäf)rte im Unglüd, reid)c

biefem ^palabin no(^ einen S3ed)er gum ©d)taftritnf, bat; it)m

jene gelte jum meidjen ^fü§t, biefe ^^elfengrotte jum ©d)laf!Iofett

werbe unb it)n ber @ott ber S^räume mit feinen IieBIid)ften 5Sit=

beiTi Befuc^e!"

S)ie 53täuner tran!en unb (egteu fid) pr ütnlje, unb •'panS

fe^te fid) toie ein treuer ^unb an bie ^Pforte ber gelfenfammer.

SSalb fam 5JcorpI)eu§ mit leifen dritten ju bem Sager be§ 3üug=

ling§ unb ftreute feine ©djlummerförner üBcr i()n, unb er I}i3rte

nur uod) '^atb im Traume, mie ber gcäd)tete 5[Raun fein^ad)t=

geBet fiprad) unb mit frommer QuöcrficBt .yi bcm Senfer ber©d)id=

fate flet)te über it)n unb jeneä ungtücfüd}e ßanb, in beffen tiefem

©d)o§ er je^t ruf)te, feinen Sdiu^ unb feine ipütfe IjeraBäufcnben.
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yn.
„3Iii§ einem tiefen grünen Xljal

Steigt auf ein fjel^ ol§ roie ein Straljl,

Srauf fc^aut ba# Sd^iöfelein Sic^tenftein

SSergnügtic^ in bie SBelt hinein."

2 c§n) ab.'

(5)eDrg fonnte fidf) anfangt ntd)t xeäjt auf jetne Sage unb bie

©egenftänbe umf)cr Befinnert, al§ et üon bcm Pfeifer bon .öarbt

aus bcm ©c£)Iaf aufgejcf)üttelt lnurbe; allmäf)lic^ abn fehlten bie

SBilber ber Vergangenen 9Ia(i)t in feine ©eele äurücE, unb er er=

toiberte freubig ben .§anbfc£)Iag, mit meldjcm if)n ber geächtete

S'iitter Begrüßte. „So gerne ic^ @u(i) nocf) tagelang in meinem

5palaft BeI)erBergen mürbe", fprac^ biefer, „fo mödite i(i)(^ui^ boi^

raten, naä) 2id)tenftein anfjubrectjen, menn St)r anber§ ein mar=

me§ 5-rüt)ftüii tiaben moltet. ^n meiner .^öt)te fann id) Guc^ Iei=

ber feine§ bereiten laffen, bcnn mir machen niemals f^^euer auf,

meil ber 9?aud) iin§ gar ju lcict)t berraten fönnte.

©eorg ftimmte feinen ©rünben bei unb banfte i^m für feine

^Beherbergung. „3Ba^rIid)", fagte er, ,,td) l^abe feiten eine frö^=

Iid)ere 9^ad)t beim Sedier öertebt aU in biefer .§öf|te. @§ l^at

etma§ 9iei,^enbc§, fo tief unter ben ^ü^en ber 5.11enf($en p atmen

unb mit greunben fic^ p befpred)en. 3ct) gebe nii^t ben '§err=

lii^ften ©aal be§ fd)önften 8d)(offe§ um biefe 5'elfenmänbe
!"

„^a, unter g-reunben, luenn ber 33ed)er munter freift", ent=

gegnete ber iBemot)ner ber .ööf)Ie
;
„aber unfreimittig f)ier ju fi^en,

tagelang einfam in biefen i^ellern über fein Unglüd ju brüten,

menn ba§ ^cr^ fid) :^inau§ fel^nt in ben grünen 2Batb , unter

ben blauen ^immet, toenn ba§ 2luge, mübe biefer unterirbifd^en

^rai^t, f)ineintau(^en mDd)te in bie rei^enbe 2anbfd)aft, ^in=

überfd]meifen möd^te über lac^enbe Zfi'akx ju ben fernen 33ergen

ber .^cinmt; trenn ba§ Dt)r, betäubt t}on bem eintönigen @emur=

mel biefer Söaffer, bie 2;ro|3fen um Sro^fen öon ben SSänben rie=

fein unb gefammelt in bobenlofe liefen l)inabftürjcn, fic^ I}inau§=

fel)nt, benSefang ber Öerd)e ju l)öreu, julaufcfien, mie ba5 2Bilb

in ben 23üf(^en raufd}t!"

' Grfte ötrop^e be§ ©ebid^teä „Sdiloi Sitfttenftein"
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„firmer5Rann! eä tfttoaljr, eine foIc£)e@infani!eit mu§fc^re(i=

Itd) fein!"

„Unb benno(i)", ful^r jener fort unb richtete \iä) 'ij^n auf,

tnbem ein ftoljer %xo^ au§ feinen 2lugen bli^te, „unb bennod)

Ijreife icf) micE) glütflic^, mit ^ülfe guter Seute biefe ^uftucfit ge=

funben gu l^aben. ^a id) tcollte lieber nod) i^unbert i^ahm tief

tiinabfteigcn, n^o bie SSruft feine 2uft metjr p atmen finbet, at§

in bie <^änbe meiner gei^^e faHen unb il^r ©efpötte toerben;

unb toenn fie ba^in mir nact)fämen, bie Blutgierigen .giunbe bea

23unbe§, fo tooEte ic^ mid) mit meinen 5iüge(n toeiter !^incin=

fc^arren in bie !^ärteften B"el|e"/ ^^ mottte l^inadftcigen tiefer unb

immer tiefer, bi§ too ber ^}]tittelpun!t ber Grbe ift. Unb fämen

fie au(^ bort^in
, fo toollte id) bie -l^eiligen läftcrn, bie mid) ber=

(äffen l^aben, unb tnoEte bem Seufet rufen, ha% er bie Pforten

ber 5-inftcrni§ aufreihe unb mic^ berge gegen bie Slerfolgung bie=

fe§ übermütigen @efinbel§." £er iliann mar in bieiem ^lugen=

blid fo furchtbar, baß ®eorg unmillfürlic^ üor il^m jurüdbebte.

Seine ©eftalt fct)ien größer, alle feine 9Jtu3fein maren angefpannt,

feine SBangen glühten, feine klugen fd)offen $(i^e, al§ fud)cn fie

einen I^einb, ben fie bemicbten füllten, feine Stinmie bröl)nte bo^t

unb ftarf, unb ba§ @c^o ber Reifen fprad) xljm in fc^ndüdien

Jonen feine 33ertDÜnfd)ungen nact). öbgteid) biefe ©rabation bem

Jüngling ju ftarf borfommen motzte, fo fonnte er bod) bie @e=

füt)Ie eine§ DTcannes nic^t fabeln, ben man, toeil er feinem •'öerrn

treu geblieben mar, au§ feinen 33cfi^ungen fjinauSgemorfen t)atk,

ben man toie ein angefc^offene§ äöitb fud)te, um if)n ju töten:

„@§ liegt ein Jiroft in biefer (Sefinnung", fagte er ju bem G)eäd)=

teten, „unb 3l)t n^erbet @uer Unglüd lei(^ter tragen, rcenn ^i)x

ben ©egenfafe red)t fd)arf in§ 2luge faffet. ^d) bercunbre (Sud)

um @urer Scelenftärfe, ^err Stifter! aber eben biefe§ ©cfübl ber

35emunberung nötigt mir eine ^yrage ab, bie öieEeic^t noc^ immer

äu unbefc^eiben Hingt, bod) ^^^r l)abt mid) in ber legten '!)iad)t

p oft lyreunb genannt, al§ baß id) fie nid)t magen büifte; nid)t

WaijX, ^^x feib ^Jlarj; Stumpf üon 3d)mein§berg ?"

6« mußte etmas 2äd)erlid)e§ in biefer g-rage liegen, ba§G)eorg

nic^t finben fonnte, benn ber ©ruft, ber nod) immer auf ben 3ü=
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gen be§ JRttterS gelegen , toax tote toeggefilafen , er Ia(J)te äuerft

leife öor fid) l)in, bann alber hxaä) er in Iaute§ (Seliicfiter au§, in

nielc£)e§, tüie auf ein gegebenes 3ß^cn, aucf) ber (5|)ielmann ein=

ftimmte.

@eorg fal^ Balb ben einen, Balb ben anbern fragenb an, aber

feine berlcgenen SSIicEe fc^icn nur bie £a(^lu[t ber beiben 5[Ränner

nod) mel^r ju reijen. ©nblid) fa^te fiel) ber ®eäd)tete: „^ßerjeil^et,

tuerter ©oft, ba§ id) ba§ ®a[tred)t fo gröblid) öerletjte, unb mir

nid)t lieber bie 3unge abgebifjen ^abi, ti)c i(^ ettoaS öon 6ud)

läc^erlid) fanb; aber inie fommt '^^i nur auf ben Wax^ ©tumpf?

kennet ^i)x xi)n benn?"

„5^ein, aber id) toei^, ba^ er ein tapferer Dritter ift, ba§ er

Inegen be§ -^ergogä bertrieben tourbe, unb ba§ bie 35ünbifd)en

auf il^n lauern; unb pa'^t biefeS nic^t alle§ ganj gut auf 6ud)?"

„3)anfe @ud), ba^ ^t)x mid) für fo tapin galtet, aber ba§

mödite id) @ud) bod) raten, ba§ Sl)r bem ©tum|}f nid)t bei 5fla(^t

in ben 2ßeg fommet toie mir, benn biefer l)ätte @ud) ol§ne toeite^

re§ p ÄOi^ftüden jufammengefiauen. S;er ©ditoeinSberg ift ein

Heiner, bidcr .?terl, einen Äo|)f fleiner at§ iä}, unb barum !am

mir imn)iberftel)lic^ bo§ Sachen. Übrigen§ ift er ein el^rentoerter

9Jlann unb einer öon ben toenigen, bie i^ren .!^crrn im Unglüd

nid)t berücken."

„©0 feib ^))x nit^t biefer (Sd)lt)ein§berg?" entgegnete (Seorg

traurig, „unb i(^mu^gel)en, oline^umiffen, roermeingreunbiff?"

„Simgcr llJtann!" fagte ber (Seäc^tete mit ^ol)eit, bie nur

burd) ben geloinnenbcn 5lu§brud ber S-reunblid)Eeit gemtlbert

tt)urbe, „^l^r ^abt einen 3^reunb gefunben burd) @uer ta:pfere§,

e'^renbotte» Söcfen, buri^ ßuren offenen, freien 5ßlid, burd) 6ure

marmc Seilnaljme an bem unglüdlid)en -^er^og. @§ fei (Sud)

genug, biefen greunb gemonnen p l)aben, fraget nid)t meiter, ein

äßort lönnte bietteid)t biefeS traulid)e 25erl^ältni§ ^erftören, hü§

mir fo angenel)m ift. ßebet n)Dl)l, beutet an ben geäd)teten Biaxin

ol)ne Flamen unb feib berfid)ert, el^e ^toei Sage borbeigel^en, foEt

^i)r bon mir unb meinem '»Jtamen t)bxm\" @§ moEte ©eorg

bünfen, al§ ftelje biefer 'JJlann tro^ feincS unfd)einbaren .^leibeS

bor iljm toie ein xSüx\t, ber feinen Steuer Ijulbreid^ entläßt, fo
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Qvo§ luar jene un6cid)iTtlilirf)e -^öoTjcit, bie ifjiit auf ber ettviie

t!)ronte, fo erfjaöen ber ©lanj, ber auö feinem 9luge brang.

S)er Pfeifer l^atte unter biefen äöorten bie gaäeln ange3Ün=

bet imb ftanb erraartenb am (Eingang ber ©rotte; ber geäi^tete

'Ititter brücftc einen .ßu§ auf bie öi^^pen be-3 :;jüngling§ unb tpinftc

i^m, äu ge'^en. 6r ging nnb Uni^te nid)t, tüie i^m gefc^a^, nod)

nie iDar iljm ein 9Jtenfrf) fo freunblid) naTje unb bod) jugleid) fo

unenblid) t)od) über i^m geftanben, nod) nie l^atte er gefüllt toie

in jenen ^lugenBIiden , ha^ ein Wami entfleibet üon jenem irbi=

fd)en ©tanje, ber ba^S 2e6en fd)mücft, fetbft in ärmlicher .glitte unb

Umgebung, eine ßr^abenljeit unb ©rö^e öon fid) ftra'^leu fönne,

bie ba§ 2(uge blenbet unb ba§ ®efiif)(. be§ eigenen 3id)§ fo btöljüd)

iiberrafd)t imb ^inabbrüdt. Wit biefem ©ebanfen befd)äftigt,

ging er burd) bie.'pöt)Ie; bie erfjabene '^pradit ber ''Statur, bie beim

(Eintritt fein '?(uge überrafc^t unb gefeffelt ^atte, ging für i^u

öertoren; er ftaunte nid)t me'^r, ba^ fio im ©d^o^c eine§ unfd)e{n=

baren 3Serge§ ft(^ fo '^err(id) unb großartig au§gef^)rod)en l^abe.

3Bar ja bod) fein inneres ',!(uge mit einem ©egenftanb befc^iiftigt,

in n)eld)cm fie fid) nod) impofanter unb großartiger au§fbrad)

al§ in ber näd)tlid)en ^4>rad)t biefcr Reifen ; benn er bemunberte

bie (Jrl^abenl)eit be§ menfct)tid)en @eifte§ über jebe§ irbifc^e 9}er=

f)ältni§ unb bad)te nad) über bie 53kjeftät einer großen (geele, bie

aud) im ©etoanbe be§^ettler§ i^reu angeborenen 5(belnid)töer=

(cugnen fann.

Gin t)eller, freunblid)er 2ag empfing fie, at§ fie au§ ber 5tac^t

ber .spöt)(e jum Öict)t t)erauöftiegen. ©eorg atmete freier unb Ieid)=

ter in ber füllen 9JcorgenIuft, benn ber feuchte S)unft, ber in ben

©ängen unb ©rotten ber §ü^te um,^iet)t, unb luobon fie öielleid)t

ben 'Flamen ^lebel^o^te trägt, (agert fid) beengeub auf bie 5?ruft.

Sie fanben ha^ ^^\txh be§ jungen ':}iitterä noc^ an berfelben ©teltc

angebunben, munter unb frifd) mic fonft, unb felbft bie 2i)üffen=

ftücfe, bie am Sattel befeftigt luaren, t)atten burd) ben ')iad)ttau

nid)t Schaben gelitten, luieöeorg befürchtet ^atte, benn ber '^Pfeifer

öon .^arbt ^aik ein grobe§ 2ud), ba§ if)m beim Unmetter gegen

^Kegen imb Siälk bienen mod)te, über ben 9tüden be§ '^ferbee

auegebreitet, ©eorg mad)te feine .'^{eibung unb ba§ 3eug be$

.'gnuff. I. 16
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iKoffcS 3uvecf)t, ttiäf)rcub ber Sauer biefem einige ^änbcboU iQtu.

3um-DlorgenBrot reicfjte, unb bann ging e§ tt)eiterben33erg'^inan.

©ie iüoren nocf) loenige iSd)ritte borgerücft, aU ber Älang einer

©lode au§ bem Xi)a{ t)eraui tönte, bie feierlidie Stille bee Tlox=

gen§ unterbrad), eine anbcreanttnortete, brci6i§üier [timmten ein,

Mg bie meIobifd)en Jone öon tüenigfteng ^niölf ©locfen öon ben

.^öf)en umt)er unb au§ ben Sudlern aufftiegen. Überraidit f)ielt

ber junge 5Jtann fein ^^^ferb an. „2Ba§ i[t ba§!" rief er, ,,brennt

e§ trgenbtoo, ober inie, fottten inir t)eute ein geft int llalenber

l^aben? äöei^ ©ctt, iä) bin burd) meine ^ran!f)eit fo au§ aller

,3eit fierauSgefornmen , bo^ id) ben ©onntag nur baran er!enne,

ba^ bie 5]Mb(^en neue ^töäc unb fiifd)e ©djürjen an'^aben."

„6§ ift n)of)l fd]on manchem ^rieggmann fo gegangen", ant=

ttJortete §an§ ber (£|)ielmann; „id) felbft f)abe mid) oft erft auf

bie 3cit befinnen muffen, loenn id) mic^tigere S)inge im Äopf

'^atte al§ 53teff' unb ^^rebigt; aber fieute ift e§ ein anbcre§ S)tng",

fe^te er ernfter fjinju unb fd)Iug ein Jlreuj, „tjeuf ift Karfreitag.

©elobtfeiScfuSß^i-iftuö!"

„^n 6ioig!cit!" ernüberte ber Jüngling. ,,@» ift ba§ erfte

Wal in meinem Seben, ba^ ic^ ben Sag nii^t mürbig begel^e, mic

id) foE; unb biefer 2ag erinnert mid) an manche f^öne Stunbe

meiner Kinbl)eit. 3)amal§ lebte noi^ mein Später; id) l^atte eine

fanfte, gute 9Jlutter unb ein ganj !Ieine§ ©d)ttiefterlein. SBir

beibe freuten un§ immer, ioenn ber Karfreitag !am; mir trübten

nii$t§ öon ber SSebcutung be§ SlageS, aber mir red)neten bann,

ba^ e§ nur nod) ^mei Xage U^ Dftern fei, mo un§ bie 5Jlutter

fdjone (5ad)en befd)crtc. Kequiescant in pace", fe^te er I)inju,

inbem er feitmärtS blidte, um eine 2;^räne ,^u üerbergen, „fie jinb

brüben alle bret uub feiern bort ifjrcn l^citigcn f5i'''-"eitog."

„53tan foEte nid)t bon fo unljeiligen S)ingen fpred)en", fagte

ber ^^feifer nad) einigem ©tiEfc^tocigen ,
„ober mein S5eid)tiger

mag c§ mir fd)on »ergeben, ^d) benfe, ^fjr foEtet nid)t traurig

fein, Runter! Svenen, bie fd)Iafen, ift e§ tooijl, unb bie, bie tt)ad)en,

foEen öormärt§ unb nid)t rürfwärtS fef)en. So mürbe id) an

ßurer SteEe baran benfen , mie ^l)x einft aud) ßuren Kinblein

ba§ Dftern befd)eren tonnet, unb ioie fie ftd) freuen merben am
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Karfreitag. Setb -^i)x ntc^t aitf ber 3?rautfal)rt, itnb totrb ein ge=

lüiffcS gräuleiu nic^t auc^ eine gute, fanfte 'Mnitei Serben?"

©eorg fud^te umfonft ein Sädietn ju unterbrücfm, bog biefer

fonberbare Iro[t]'pru(^ ^eröorgeloift^iatte; „.ööre, guter ^yreunb",

entgegnete er, „bir t[t ,5ur 9iot ein foIdieS SBort erlaubt; bod)

möcf)te icf) feinein anbern raten, meine O^ren burtf) foldie fünbige

@ebanfen ju entn^eifjen."

„9lic^t§ für ungut, ^eix! ic^ trollte tneber @ud) nod^ ba§

Fräulein bamit beleibigen; foU au(^ nic^t mef)r gefi^e^en. Wbn
fe^et^^r ni(^t bort fc^on ben 2urm au§ ben 2Jßi)3fe(n ragen?

''Jiod) eine fleine 3]iertelftunbe, unb toir finb oben."

„Sobiel icf) geftern in ber ^Jlact)t bemerfen tonnte, ift ha§>

Scf)Ioß auf einen einzelnen, iä^engelfen ^inau§ge[tcllt? 35ei@ott,

ein füf)ner ©ebante, ba tonnte lüo'^l nicnmnb f)inüberfommen,

rter nic^t mit ben ©eiern im^Bunbe mar unb fliegen gelernt ^atte;

freitirfi, jc^t fönnte man mit Stüdirfjüffen fe^r jufe^en."

„^^Jteint ^i)x''i Tarn, e§ fte^en aucf) üier gute 2^o|3pelf)afen in

ber ^alte, bie auc^ ein 3Öörtcf)en antroorten mürben. 2Benn ^i)i

red)t gefet)en ^abt, fo müBt ,^§r bemertt l^aben, baß ber {yelfen

ringSunt burcf) ein breiteS 2^al öon ben 3?ergen umt)er gefonbert

ift, bort^er fönnte man nicf)t biet Schaben t^un; bie einzige Seite,

bie nä^er an bem SBerge liegt, ift bie, loo bie 3ugbrücie herüber-

gef)t. ^4>fl^fln.F*^ einmal bort @efcf)ü^ auf unb fe^et ^u, ob e§ @ud)

ber 2icf)tenftetner nicfit in ben ©runb fc^teßt, e§e i^^r nur ein

(^enfter aufs S^oxn genommen t)obt. Unb mie mottet ^t)r ©efc^ü^

fjerauffüfiren in biefen (2cf)lui^ten unb 23ergen, o^ne ba§ @uct)

roenige entfc^toffeue 5}länner me'^r Schaben t^un, al§ ba§ gan.^c

^Jkft mert ift?"

„2;a ^abt ^t)r rec^t", anttoortete Öeorg, ,,ic^ motzte miffen,

mer ben (Gebauten gehabt ^at, auf ben Jetfen einSi^lo§ jubauen."

„5Da§ miti id) Gud) fagen", ermiberte ber «Spielmann, ber mit

alten Sagen feine§ Öanbe§ Oertraut mar; ,,eö lebte einmal bor öie=

len Sa^i^en eine t^rau, bie mufete öiele il^erfolgung bulben unb

mufete fid) nic^t mef)r ju raten. -Da fam fie an biefen ^-etfen unb

fa^, mie ein großer @eier mit feiner Jamilie unb allem .!pau§^alt

bort lebte unb gegen alle 'Oiac^ftettung fid)er mar. Sa befc^loß

16'
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\u\ bell (^kier ^u ücrbrängcn. Sic lief] bae SrfjIoB borlljin Bauen,

uub aU alle§ fertig loar, licfj fie bic 33rücfe aiif^ietjen, flieg auf

bic 3inue i^ree 2^urme§ unb fprad): ,9hiu Bin ic^ (viottes ^^-'^u^^'^

uub aller 2öclt [yeinb.' Unb e§ fonnte if)r feiner ntef)r etlnas an=

'^aben. 5lber fet)et, ba finb mir f(^on. SeBet molf)!, bieUeid)t ha]^ \ä)

@u(^ fi^on fieute nac^t tüteberfef)e. ^d) fteige je^t ins 2anb l^inaB

unb Bringe bann bem -öerm in ber .^5f)te Äunbfdiaft, rtie e§ bort

unten auSfte'^t. 3}ergeffet nic^t, an ber SBrüiie 3?rief unb JRing

beul 4"'crrn be§ (5d)Ioffe§ ju fenben , unb {)ütet Sud) , ba§ ©iegcl

fcIBft 5U Brechen."

„©ei o^ne ©orgen! iä) ban!e bir für bein ©eleite unb grü§e

meinen uferten (Saftfreunb in ber ^ötjle." öeorg fprat^ e§, trieB

fein 5]}ferb an, unb in locnigen 3(ugcnBIiden föar er Bor ber äu^e^

ren i^erfdjanjung Bon ßid)tenftein angelangt.

Gin Äinedjt, ber ba§ 2;^or Belpad)tc, fragte nac^ feinem S3e=

ge^r unb rief einen anberen l^erBei, i^rem .»perrn ba§ SSrieflein

unb ben Üting ju üBergcBen. ©eorg ^atte inbe§ ^cxi genug, bae

Sd)(o^ unb feine UmgeBungen ju Betrad)ten. äÖar i^m fc^on in

ber ^Jiad)t Beim ungen)iffen Sd)ein be§ '*31conbey unb in einer G)c=

mütsftimmung, bie it)n nic^t jum aufnterffamften 3:eoBad)ter

mad)te, bie fül^ne Bauart biefer Surg aufgefallen, fo ftaunte er

jetjt nod) mel)r, al§ er fie Bom fjellen 2;ag Beleud)tet anfdjaule.

3."Öie ein foloffaler 5Jtünflerturm fleigt au5 einem liefen XHlbltjal

ein fc^öner <yclfen frei unb fü^n empor. SScilaB liegt alle§ fefte

i^anb, al§ ^ätte i^n ein 3?Ii^ Bon ber 6rbc mcggefpalten, ein 6rb=

BeBen if)n losgetrennt ober eine Söaffcrflul Bor uralten 3eitcii

ba§ locidierc Grbreid) ringsum üon feinen fcften Steinmaffcn aB=

gefpütt. SelBft an ber Seite Don Sübmeft, mo er bem üBrigcn

©eBirge fid) nähert, flafft eine tiefe ©^jalte, ^inlänglic^ meit, um
and) ben !ül}nften Sprung einer ©emfe unmöglid) ju mad)en,

bod) nid)t fo Breit, ba^ nidil bie crfinberifd}e iiunft bee i1ienfd}en

burd) eine 33rüde bie getrennten 2^eile Bereinigen fonnte.

äBic hü?^ 5teft eine^ö 5l\igcl§ auf bie Böd)ftcn äÖlpfel einer ©id^e

ober auf bie fü^^uften o^^^i^f^^ cine§ 2;urm§ gebaut, l^ing ba§

Sd)löf}d)en auf bem ö't'tfen. Gv fonnte oBen feinen fcf)r großen

)Hamn IjaBen, benn au^er einem 2nrm fal) man nur eine Befeftigte



flapitel vn. 245

3BüI)imng, aber bie bieten Sd)icfeid)arten im unteren Xeit beö

Wcbtiubeg nnb mehrere meite Cjinungen, au« benen bie ^^Uin^

bungeu wn fd)niereuU"')e|d)ü^ ^eroorragten, geigten, ba^ e§ \wi)U

i)erloat)rt unb tro^ feinet fleinen l:l\aunie5 eine nid)t ]u üerad)=

tenbe ^efte jei; nnb menn i^m bie üicien gellen öen[ter be» oberen

StocfeS ein freie§, (uftigeg Slnfe^en öerliet)en, fo geigten bo(^ bie

nnge^enren ©runbnuauern unb Stre6e)3fei(er, bie mit bem getfen

iieriüad)ien fd)iencn unb burd) o^it unb Ungeroitter beinahe bie=

felbc branngraue Jyaxbe tuie bie Steiumaffe, roorauf fie ruf)ten,

angenommen Ratten, ba§ e§ auf jeftem Örunbe murale imb meber

bor ber Seioalt ber G'leutente nod) bem Sturm ber ^Jtenfc^en er=

gittern toerbe. (Jine ic^öne 9(u§iid)t bot fid) ji^on ^ier beut üBer=

rajc^ten -Jluge bar, unb eine nod) (jerrüdjere, freiere Iie§ bie IjDt)e

3innebe§2öarttunuö unb bie lange (}enfteiTei^ebe§-öauie§at}nen.

2Jie|e ;:Bemerfungen brängten fid) ßeorg auf , ata er ertüar=

tenb an ber äußeren '^^foiie ftanb, bie mo!)Iberfd)an.^t :^ermärtö

über ber .fttuft, auf bem 'Canbe ben ^ufli^nS i^^ ^^'^ ^rücfc bedte.

3e^t tönten Sd)ritte über bie 33riide, baä 2f)or tt)at fid) auf, unb

ber ^^txx be§ ®d)Ioffe» erfcf)ien fetbft, feinen öaft ^n empfangen.

(J§ toar jener ernfte, ältüd)e ^Dtanu, ben @eorg in Ulm mef)rere=

nuit gefet)cn, beffen i^ilb er nic^t bergeffen t)atte ; benn bie büfte=

ren, feurigen v?(ugen, bie bteid)en, aber ebten 3^9^/ i^^^^ gi^o^e

3i^nlic^feit mit ber (beliebten f)atten fic^ tief in bie Seele beö

Jünglings geprägt.

,,3f)r feib millfommeu in 2id)tenftein", fagte ber alte ^^err,

inbem er feinem ©aft bie -öanb bot nnb eine gütige ^vreunbtid)! eit

ben getoöt)nlid)en ftrengenßrnft feiner 3üge milberte. „äßa§ ftet)t

i^r müßig ba, i^r Sd)tingel!' manbte er fic^ nac^ biefer erften

a3egrü^ung ju feinen 5^ienern. „Soll ettoo ber Sunfer fein Ütoß

mit ^inauffü'^ren in bie Stube'^ Sd)nell, hinein mit in ben Stall;

ba§ Stüftjeug traget auf bie.ytammer am Saal! — 3)ei;^ei^et, mer=

ter i^er-r, ba^ man (Jud) fo lange unbebient fielen lie§, aber in

biefe33urfc^e ift fein 3)erftanb anbringen. äÖoU.et;j§rmirfolgen?"

@T ging boran über bie ^iisbrärfe, @eorg folgte. Sein -Sperj

pod)te bei biefem Saug boll Chmartung, boll Se^nfud)t, feine

äöangen röteten fid) bor^.::iebe unb bor Sd)am, menn er anbic leljte
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9lac^t unb on bie ©efü^le äurüc£öad)te, bie ii)n jueift bor biefe

35urg Qefütirt l^atten. ©ein 3lufle fiicfjte au ben fyenftern iini!)er,

ob e§ md)t bie ©eliebte crf^jätjc, fein Df)r |d)ärite fic^, um t)ie(=

leicht i'^re ©timme ju öcunef)men, iDemi ouc^ if)r 5lnblirf i^m

je^t norf) Verborgen Wax. 9lber umfonft fiid)ten feine 33IicEe biefe

^}Jtauern ju burd)boI)ren , iimfonft fing fein fd)arfes Df)r jeben

l'aut begierig auf, nod) fii)ien fie fiel) nid)t geigen ju tooUen.

©ie gelangten jel^t an ba§ innere Xijox. (S§ luar naä) alter

^Hrt tief, ftarf gebaut unb mit ^^aUgattern, Öffnungen für fieben=

be§ £"1 unb Sßaffer unb alten jenen finnreid)en S5erteibigung§=

mittein öerfe^en, momit mon in ben guten alten Reiten ben ftiir=

menben f^einb, mann er fid) ber 33 rüde bemeiftert I)aben follte,

abhielt. 5Dod) bie unget)euren 9Jiaueru unb 58efeftigungen, bie fici)

öon bem Z1)ox an ring§ um bag .!^au§ jogen , öerbantte 2i(^ten=

ftein nic^t ber JTunft allein, fonbern and) ber5^atur; benn ganje

(5-elfen maren in bie 9Jtauerlinie gebogen, unb felbft ber fd)öne,

geräumige ^ferbeftatt unb bie !ül)len Äammern, bie ftatt be§ .^el=

ler» bienten, maren in ben x^-d\en eingel^auen. Gin bequemer,

gemunbener ©d)nedengang fül^rte in bie oberen Steile be§ .^aufeS,

unb and) bort maren friegerifd)e SSerteibigungen nid)t öergeffcn;

benn auf bem 23Drpla^, ber ju ben Zimmern füt)rte, mo in an=

bereu SBo^nungen !^äu§lid)e @erätfd)aften aufgeftellt finb, moren

l)ier furditbare S)ob|Jel!^a!en unb JTiften mit Stüdfugeln auf=

ge))flanjt. 2)oö 5luge be§ ölten DUtterS rut)te mit einem gemiffen

Vlu§brud tion ©totj auf biefem fonberbaren §au§rat, unb in ber

2i)at fonnten biefe @efd)ü^e bamal§ für ein 3p'<^en öon SBo^l^

l^abenl)eit unb felbft 9teic^tum gelten, benn nid^t jeber ^^1001=

mann mar im ftanbe, feine 33urg mit öier ober fcd)§ fold)en

Stüden jn berfel;)en.

a)on ^ier ging e§ nod) einnml aufmärt§ in ben 5meiten ©tod,

mo ein überaus f(^öner ©aal, ringsum mit l)ellen ^^enfter-n, ben

9titter öon 2id)ten[tein unb feinen ©aft aufna'^m. 2)er -ipauSl^err

gab einem S)iener, ber il)nen gefolgt mar, me'^r burc^ 3eid)en alS

äöorte, einige SSefe^le, bie il)n aus bem 'Baak entfernten. C'^-'
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Yin.

„— Unb ber (Sraf, gcrilljrt oon foIdjeS

6oF;eii Dpfevä I)ol)em (Seifte

aSei ber ^reube fü^er Sieäiing,

Äonn bev 'g-reunbfc^aft milbem Xaue,

S)er burcf;i yerj i£);n, ber burc^S Singe

©(^on i^m frfiteic^t, nic^t roiberftefien."

51I§ bie Reiben 5Jtäiiuer in bem toeiteii ©aale üon 2id)tenftein

attein raaren , trat ber 5tlte bid)t öor ©eorg ^in unb ji^ante i'^n

an, al§ meffe er prüfenb feine oüge. Gin Stral)l Don 23e9ei[te=

rung unb gi-'cubc brang au§ feinen fingen , bie 5Jtelan(f)otie fci=

ner Stirne war Dei-fd)n)unben, er mar f)citer, fröt)ücf) fogar, rote

ber Später, ber einen Sof)n empfängt, ber Don langen Steifen äu=

rüiife^rt. GnblicC) fta'^C fic^ eine 2;^räne au§ feinem glän^enben

2(uge, a6er e§ mar eine Jtjräne ber greube, benn er 50g ben üöer=

rafd)ten Jüngling an fein ^er^.

,„3c^ pflege nicE)t toeic^ ^u fein", fpracf) er nad) biefer feier=

ticken Umarmung ju ®eorg, „aöer foIcf)e 3lugen6Ii(ie ü6ertDin=

ben bie 5Zatur , benn fie fmb fetten. S^arf id) benn toirfüc^ mci=

nen alten klugen trauen'? trügen bie 3üge biefeö Sriefeg nic^t?

^ft biefe§©ieget ei^t unb barf id)if)m glauben? bod)— maääWcifle

id)! ^at nid)t bie Dktur Gud) il)r Sieget auf bie freie Stirne ge=

brüdt? ©inb bie güge nid)t ed)t, bie fie auf ben offenen 58rief

@ure§ ©efid)te§ gefc^rieöen'? ütein, ^i)x fönnet nid)t täufd)en —
bie ©ac^e meine» unglürflid)en -l^errn f)at einen ^^reunb ge=

funben?"

„Sißenn ^f)X bte (Sad)e be§ öertrieBenen ^erjogS meinet, fo

i)abi 3^r red)t gefetien, fie l^at einen warmen 5tn^änger gefunben.

2)ex 9tuf Beäeidinete mir lüngft ben ßerrn öon ßic^tenftein aU
einen treuen S^'^unb be§ t^erjogg, unb id) Wäre üieUeid)t aud)

o'^ne ben Stat jene§ unglücflid)cn 5!)lanne§, ber mic^ 3U 6ud)

fd)i(fte, gefommen, Gud) ju befuc^sn."

„'2et3et duä) ,ju mir, junger greunb", fagte ber -^Ite, beffen

Singen immer nod) mit Siebe auf bem Jüngling ju rul^en fd)ie=

» 2Iuä bem ®ebic^t: „Serto. .^iftorifc^e Siomanäe." (©ebic^te, neue Samnt»
limg, 1824.)
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neu; „jc^et 6u(ä) l)kx unb ^öret, Jt)ci§ iä) fage. ^d) UeBc e§ fonft

uid)t, lüenn bic teilte iljve S^arBc anbern, id) ^aBe in meinem Ian=

gen ÖcBen gelernt, ba^ man bic llBer^eugnng eines jeben ef)ren

miifie, unb ba^ ein l^tann, tuenn er nur fonft reine l'lt)fid)ten ijat,

nid)t gerabc beslnegen ^u üerbammeu fei, lueil er anberer ^^Jtei=

nung i[t al§ toir. %Ux toenn man feine garBe mit jo uneigen=

nü^igen ?lBiid)ten iinbert luie ^\}x, (Meorg öon Sturmfeber, Inenn

man bem ©lücf ben '}{ücfen fet)rt, nm fid^ an bae Unglücf an^n^

jc^Iie^en, ba t)at bie '^tnberung a,xo}im Sßert, benn fie trägt ba«

@e).iräge einer eblen Jfiat an ber Stirnc."

@eorg errötete üBer fid) felBft, al§ er t)Drte, mie ber Öid)ten=

[teiner feine nneigennii^igen ^Hbfid)ten ^rie§. äöar es benn nid)t

and) bie ict)Dne 2od}ter, was if)n ]n ber Jßfine beö 3]aterg fül)rte?

Unb mu^te er md)t in ber 9lct)tnng bieic§ 9]lanne§ jinfen, menn

üBer fur^ ober lange biejeg ''licotiö jeineg ÜBertritte« ans Sid)t

!am? „3Ijr jeib ^n gütig", antmortete er; „bie 'i'lBfid)ten eincS

5ytenfd)en liegen oft tiefer uevBorgen, aif man anf ben erften 5Xn=

Büd glaubt; feib t)erfict)ert, ba^ mein Übertritt ^u diirer 5ad)e

jtoar 5um 2;eil öon bem empörten ©efü"^! be§ 9ied)te§ geleitet

mürbe; bod) !önnte e§ and) einen irbifcf)eren 33enieggrnnb geben,

AöerT Üfitter; unb id) möd)te nid)t, &a^ St)r mid) für p gntljiel--

tet, e§ tuürbe mir nm fo me^er tt)nn , menn ;jt)r nad)^er nngün=

ftiger öon mir urteiltet."

„3d) liebe (^ud) um biefer Dffen'^eit mitten nur nod) me^r",

entgegnete ber •'gnx bee Sd)loffeS nnb brüdte feinem 6aft bie

i^anb. „Sod) traue id) meiner Grfat)rnng unb meiner Kenntnis

ber Ü)efid)ter, unb öon (5ud) mili id) fütin Beljaupten, ba§, tnenn

6uc^ aucf) nod) eine anbere ^HBfid)t leitet, als bae i>k]ni)i be§9ted)=

te§, biefe 5lBficf)t bod) feine fd)led)te fein fann. äöer (Sd)led)te§

im Sd)ilbe füt)rt, ift feig, unb mer feig ift, magt e§ nic^t, ben

2:rud)fe§, ben C'^er.^og üon i^iljern unb ben £d)mäBifct)en SSunb

öox ben Äopf ju fto^en unb fo aufjutreten, loie ^t)X aufge=

treten feib."

„'iÖas miffet ^i}x üon mir", rief @eorg mit frenbigem 6-r=

ftaunen; „l)aBt3f)v benn je üon mir gehört nor biefem yingcn=

bMV
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S)er S)iener, tuelc£)er Bei biefen 3Borteii bie 2^^üxe öffnete,

unterBrat^ bie ^tnttDort be§ alten |)erni; er fe^tc 2BiIb5ret nnb

üolle i^ec^er üor ©eorg ()in nnb fd)ictte fiel) an, ben @aft jn be=

bienen. S^od) ein 2Bint feine§ .'perrn entfernte il)n anf§ neue.

„2}erfd)niät)et biefen Mürgenimbi^ nid)t", fagte er ^u bem iun=

gen ^Jtonn; „ben erften 33ed5er füllte ^war bie ipau§frau freben=

',en, tüie e§ bie angenetjme Sitte l)eifd)t; aber bie meinige ift fcljon

lange tot, nnb meine einzige 2üd)ter, -l^iarie, bie an it}rer Stelle

hü^ .^auÄmefen öerfietjet, ift in§ Sorf l)inabgegangen , um am
tjo^en gefte eine ^^rebigt p l)ören nnb bie ilteffe. 9tnn, ^i)x

fragtet mid), ob id) nod) nie bon 6nd) ge'^ört l^atte? 3§r feib ja

je^t nnfer , bat)er barf id) Gu(^ iriol)l fagen , tnaä man fonft l}er=

fd)meigt. 3'c^ nuir pr 3cit, ol§ ajI)!" it^ Ulm einrüdtet, in jener

Stabt, um meine Joc^tex ab^nljolen, hk fiel) bort aufl)ielt, l)anpt=^

fäd)lid) aber, um mand)e§ ju erfal^ren, ma» für ben -C^erjog p
miffen mid)tig toar; öolb öffnet alte ^sforten", fe^te er läc^elub

Ijinju, „and) bie be§ ^ol^en Üiateg, nnb fo l)örte id) täglid), ma3

bie iounbeeoberfien befd)loffen. -^ll§ ber Äxrieg erfldrt mürbe,

mar ic^ genötigt, abgreifen; ii^ l)ielt aber treue 5Jlänner in jener

Stabt, bie mir aui^ ba» 6el)eimfte berichteten, ma§ öorging."

„äÖar nid)t einer baöon bcr4>feifer öon^'^arbt", fragte @eorg,

,,ben id) bei bem @eäcf)tcten traf?"

„Unb berGud) über bie 5tlbfüt)rte? SabJo^l! 5Diefe brad)ten

immer Ä^unbfd)aft. <So erful)r ic^ benn aui^, ba^ man befd)lü^,

einen S|3äl)er l)inter ben 9\üden beg ^er,^og§ p fd}icfen, etma in

bie @egenb bon 3:übingen, um bem2?unbe fogleid) ^Jcad)ricl)t Hon

unferen ©djritten ju er-teilen. ^d) erful^r aud), ha}i bie äÖal)l

auf 6ud) gefallen fei. 5tun mu^ ii^ Gud) reblicl) gefteljen, ^i)x

unb ©uer ^Jtame mar mir ^iemlic^ gleichgültig, nur bebauerte id)

©ud), al0 ict) ^örte, ba§ ^i)X nod) folcf) ein junge» ^lut feib, benn

fobalb Sf)r über bie ^Jllb famet al§ Äunbfd)after, toäret 3t)r ol)ne

@nabe unb ^arm^erjigfeit totgefd)lagen unb unter bie 6rbe ge=

fe^ morben , mo feine Sonne unb fein 'Dlionb f)infc^eint. Um f

o

überrafd)enber mar mir unb öielcn 'JJIännern bie 9tacl)rid)t, mie

Sl)r e§ ausgefc^lagcn , unb mie tapfer ^l)r Dor jenen .'perren ge=

fprod)en. %ud) ha^ ^f>r abfagtet unb auf t)ier5ef)n 2:age Urfel)be
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fcf)raöTen mußtet, ex]ni}X id). Unb raie freut e§ micE), ba§ 3'^r

nun gar unfcr greunb gen^orben feib!"

5^te äßangen be§ jungen ^JJtonneS glühten, fein 9luge ftral^lte

üor (}reube, brac^ ja bocf) biefer 5lugen6ticf alle ©d)ran£en, n)el(i)e

bie 3)erl)ältniffe ^mifc^en i{)m unb ^JJtarie gebogen t)atten. ©ein

langer äßnnfc^, beffen Erfüllung oft fo weit in bie ^^rerne f)inau§=

gerütft f(f)ien, toar in ©rfiiUung gegangen, er l^atte nnbetou^t

5Jlarien§ Später für fid) gewonnen. „3a, id) t)abt it)mn abge=

fagt", antn)ortete G)eorg, ,,mei( id) i^r äßefen nid)t inet)r (ciben

modite, id) bin 6uer gi'ciinb gen)orben, bod) Wäre e§ möglid),

id) I)dttc mic^ nid)t fo balb ju ßurer ©ad)e befannt; aber al§

id) unten in ber ^öf)(e neben jenem geäd)teten '!)Jknn fa§, al§

id) bebai^tc, U)ie man mit ben Gbeln unb felbft mit bem ^errn

be§ Sanbeä umget)e, mie feine geroaltigen Sieben fo mächtig

an meiner S3ruft auf(opften : ba war e§ mir auf einmal f)ell

unb !(ar, ^ief)er muffe i(^ ftet)en, '^icr muffe id) ftreiten. Unb

glaubt 3l)i-', e§ merbe balb ettoaS p tl)un geben? SDenn id) bin

nic^t jn (5ud) §crübergeritten, um bie .stäube in ben ©d)0§ ju

legen!"

„S)a§ fonnte id) mir benfen", fagte ber 9iitter läc^elnb
;
„üor

üierjig ^id^ten l)attc id) and) fo rafd)e§ SSlut, unb es üe^ mid)

nid)t lange auf einem ^yltcf. 3Bie bie <Baä)m ftel)en, tni^t ;^l)r;

man !ann fagen, el)cr fd)limm als gut. Sie t)aben ba§ Unteiianb,

fie t)aben ben ganzen 6trid) Oon Urai^ ^erauf. 9luf eine§ !ommt

atte§ an: l)ält 31übingen feft, fo ficgen toir."

„S)ie Gl)rc bon oicrjig Ütittern bürgt bafür", rief @eorg mit

Unmut, ,,baö (2d)lo^ ift ftarf, id) l)abe fein ftärfereg gefe^en, 5Be=

fa^ung ift l)inl(inglid) ba, unb öierjig 93Mnner öon 3lbel werben

fid) fo leicht nid)t ergeben. @§ fann nic^t fein, e§ barf nid)t fein.

S^abm fie nid)t be§ iperjogS i?inber bei fic^ unb ben (Bä)a^ be^

."paufeS? <5ie muffen fid) l)alten."

„äöoi^l, Wenn fie alle bäd)ten wie '^i)x. ©s fommt gar öiel

auf SLübingen on. Söenn ber •öerjog (Sntfa^ bringen fann, fo

l)at er an Tübingen einen feften $punf t, öon wo au§ er fein Sanb

Wiebererobern fann; c§ finb gro^e ^riegSOorräte bort, e§ ift ein

großer Jeil beg 5lbeis; folange fie 3U feiner Partie Ijalten, ift
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aSürttemBerg nur betn SSobcn nad) gctnonnen, bem Seifte narf)

il't e§ noc£) be§ öersogs! 5r6er i(^ fiircfitc, ic^ fürchte!"

„äöie? Unmöglich) fönnen ficf) bie SJieQig ergeBen!"

„SI)T £)abt nod) tüenig erfat)ren in ber äöclt", erroiberte ber

3llte, „S^t lüi^t ni(i)t, ti)eld)c iOocfungen unb Sd)ltngen nmnctien

ef)rtic()en ÜJlann ftrauc^eln mad)en fönnen. Unb e§ ift mannet

in ber Snrg, bem ber iperäog gu oiel getraut l^at. (5r merft aud)

mot)l, ba| e» nid)t ganj lauter unb rein ^erge^t, benn er j(^idte

bcn Sftitter Maxi Stumpf öon Sdjttjeiuöberg an fie mit einem

bemegli(^cn (S(^rei6en\ ba§ Sdjto^ nic^t ju übergeben, fonbern

if)m ®elegenf)eit ju mad)en, in baefelbe 3U !ommen, meil er bort

ju fterben bereit fei, menn e§ @ott über if)n t)erl)änge."

„S:er arme ^err!" rief ©eorg bemegt. „5l6er id) fann ni^t

glauben, ba§ ber Öanbe§abel fo fd)änblic^ frcüeln fonne; fie mer=

ben il^n einlaffen in bie 3Surg, er mirb xt)xm 5Jtut auf§ neue be=

feelen, er toirb ^^usfätte mad)en, er loirb fie fd)(agen, bie 33elagc=-

rer, tro^ 3?at)ern unb ^^ronbSberg, mir merben uns an i^n an^

fd)tie^en, tüir merben fed)tenb burd) ba§ !^anb ^ie^en unb biefe

5ßünbler öerjagen."

„5]krj ©tumpf ift noc^ nid)t jurüd", fagte ber Dtitter tion

^id)tenftein mit beforgter 5Jciene; ,,aud) f)aben fie feit geftern bae

Sc^ie^en eingeftelit. ©onft l^örte man jeben Stüdfd)uB ^ier auf

bem 2id)tenftein, aber feit geftern ift e§ ftilL toie im örabe."

„3}ieü.ei(^t fdjtoeigt ba§ öefc^ü^ mcgen be§ 5efte§; S^bt ad)t,

fie merben morgen ober am Cftcrmontag roieber bonnern laffen,

ba^ e§ burd) 6urc Reifen l^allt."

„äöa§ ba!" entgegnete jener. „il>egen bes geftes? Seinem

.g)er3og treu ju bienen ift aud) ein frommer 5)ienft; unb e§ märe

ben Zeitigen im ^immet öielleii^t lieber, fie l^örten ben Sonner

ber x5elbf(|langen öon Tübingen» SBällen, al§ ba| fie bie Flitter

müBig fcljen. ^M^iggang ift aller Safter Slnfang! 3l6er toenn

nur ber Stumpf in ba§ Sd)Io^ fommt, ber mirb fie aufrütteln

0U5 it)rem Sd)lummer."

„S)er <iper3og ^at ben Ütitter öon Sc^toeinsberg nad) xübin=

' Sgl. Sinmerfung d^).
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flen 9eid)iilt, jagt ^'^r? S)er ^erjog Itiiü. in§ Sdilo^, toeil bie 33e=

fa^unß feit ciiüflen Xa^tn 311 Uianfen fdjcint? '^a fanti alfo lUc=

rid) lürijt big 5Jcüm|)clgavb cut[(o()t-u fein, luic bie Seilte jagen;

ba ift er üielleid)t in berTtiitje'? D, ba^ idi it)n |e^en fiinnte, bap,

id) mid) mit if)m ntic^ Tübingen fd)(eid)cu fönntel"

(Sin jonbcrbareg 2äd)eln 509 flüchtig über bie ernften ,3üge

be§ Otiten; „S'^r Uierbct il^n ie!)en, menn e§ ^cit ^ft"» fi^Ö^t' ^'i-*-

„3I)r tnerbet il)m angenet)ni fein, benn er üebt Guc^ fd)on jeljt.

Unb ift ba§ @Iücf gut, fo füllt 3^r aud) mit i!^m nad) Tübingen

fommen, ^i)x f)abt mein äßort brauf. — S)od) je^t mu^ ic^ Gud)

Bitten , ^nä) ein (5tünbd)en allein ju gebulben. Wiä) ruft ein

Kcfd)äft, ha^i aber balb abgetfjan fein mirb. 'Oie^mt @ud) meinen

äÖein 3um (S)efeäfd)after , fe^auet Guc§ um in meinem .§au§ , id)

mürbe Gud; cinlaben, auf bie ^agb augjureiten, menn ein fold)e§

SSergnügen ^um ^arfrcitog |)a^tc."

2er attc ^^err brüctte feinem öaft uod) eiumal bie §anb unb

üerlie^ ha^ 3"wuer; balb nad)^er faf) i^n@eorg au§ bem©d)tof|e

bem äßalb jureiten.

3tts ficf) ber junge 5Jlann attein gelaffen fat), fing er an, fei=

neu 9ln,^ug ein luenig ]n beforgen, ber buri^ benStitt in ber5cad}t,

burd) feinen ^hifenttjatt in ber .^Dl)(e etmo§ au^er Crbnung ge=

fommen war. 2Ser je unter fütd)en Umftänben in bie 5ta^e ber

(beliebten tarn, mirb c§ i^m nid)t übelnetjuien, menn er tjor einem

f(einen ©piegel öon :j3oUertem ^Jtetali, ben er in biefem @emad)

borfanb, unb ber trofjt ju 5]iarien§ ©erätfdiaften gehören mod)te,

:i3art unb .^^aare orbnete, ba§ 3Sam§ ein menig reinigte unb jebe

©:pur üon llnorbnung au§ feinem ^tnjug ju ßerbannen fuc^te.

Gr erging fid) bann in bem großen 3innner unb fud)te unter ben

tiielen [yeuftern eine§ auf, öon meldjem er auf ben ^elfenmeg

t)inabfd)auen tonnte, ben 53tarie bon ber i^irc^c im Stjal t)erauf^

tommen mu^te.

G§ maren frö^Iid)e ©ebanfen, bie fic^ in Bunter 5Jtenge an

feiner ©eele öorüber brängten, fd)neil unb flüd)tig mie ein 3ug

l}eller 2Öölfd)en, bie am Blauen ©emölb be§ -C^immele ba^inglei=

ten. 5^ie§ mar bie iBurg, bie er feit met)r al§ einem ^a^re im

äl?ad)en geträumt, in Iriiumen tlar gefetjen tjatte; bie« bie 33erge,
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bie Jc^tit, üüit bellen fie ityn fo oft evinT](te, bte§ bte ®entäd)er

i^rcr Ämb'^cit! e§ t)at cttüa§ iUn^ietjeubee, in bcn 3tmmern ^n

öeriüeilen, Iro bie @elieöte grofe getDorben ift. Wan txäumt fic^

um ^a^re ^urücE , man fie!)t fie al§ !Ieine§ 9JKibcf)en in biefcn

i'vammern, in biefcn Sängen fidi umtveiben. 'Ftan gef)t um einige

3al)xe DormärtS, man fiet)t fie nocf) fiein, aber üerftdnbig ber

'OJlutter jene f (einen Äünfte ber Ciauöt)altung abfpä^en, bie fie

öiele Sa^re nai^^er al§ .g)au§fvau nötig f)at. 2od^ in bem !lci=

neu ,^ö|)fd]en geftaltet fid) fd)on jeljt ein eigenes .^auSroefen; e§

ift niclleidjt jene G^cfe, bad)tc ©eorg (äcf)elnb, mo fie in finbifdier

öefi^äftigfcit , toaS fie fon ben 2?vofamen ber .Rüd)c erbeutete,

.^u ©peifen öon eigener Grfinbung Iiereitete, mo fie ba§ fiöl^erne

äßcfen, ba§ ein Änec^t funftreid) fd)ni^elte, unb bie 5tmmc mit

einigen bunten ?5e|ien beljängt I)at, für ein macfcreS ,<!inb t)ält

unb e§ mit mid)tiger ^JUene ju füttern gebenft.

Unb bann jene anmutsöottc Stufe jlüifdjen Äinb unb 3ii"S=

frau! äÖo ift too^I ba§ ftitte pätjdjen, mo baö fünf5et)njäl)rige

Ö-räuIein, tnenn fie in ©arten unb x^db nad) .ßinbermeife ge=

tobt f)atte, fid) ernft unb feiertict) (linfetite, bie .«unfel ,^ur .Oanb

nat)m unb golbene gäben 50g, roät)renb it}r ber i^ater öon ber

^3]tuttex unb öon ben Sagen feiner Sugenb ersä^lte ober burd)

roeife Sefiren unb getoii^tige Sprüd)e ben Seift ber Jungfrau yi

ertjebcn fud)te?

3ßo ift ha§' SieBiingefenfter, motiin fie fidi, immer t)Dt)er unb

fc^öner ^crantoac^fenb
,
gerne fe^te unb mit unbemu^tcr buntler

(Sef)nfucl^t in bie gerne fat), üBer ba§ SeBen unb if)re eigene 3u=

fünft nad)fann unb fic^ in freunblid)e Sträume öerfenfte'?

@§ mar if)m fo tieimifd), fo mo^l in bicfem .^aufe, es mar

it)r Seift, ber !^ier mattete, ber it)n uinfc^mebte, ben er, ob fie

auc^ fern mar, freunblii^ Begrüfete; biefe§ Särtd)en auf einem

fd)ma(en Üiaum am getfeu t)atte fie beforgt unb ge|)f[egt, btefe

'43Iumen, bie in einem Sopf auf bem Xifd)e ftanben, ^atte fie öiel=

leid)t fjeute fd)on gepflüdt! (?rgingt)in, biefeoeic^eni^re5freunb=

Iid)en Sinne» ^u Begrüben.

Gr Beugte fid) ^erab über bie '^turnen, er füt)rte bie buf=

tcnben 3}eilcf)en pm .^Jcnnb. ;^n bicfem 'ilugenBlid glaubte er



254 Sic^tenftein. i^TOeiter SJetl.

ein ©eväufcf) bor ber %i)nxc ^u bcrnef)mcn; er fo^ jtct) um — fte

\vai e§, e§ tüar ^Jlarie, bie ftauncnb unb regungslos, aU traue

fie if)ren 5(ugen nii^t, an ber 2;i)üre ftanb. @r flog ^u i'Eir f)in, er

jog fie in feine 3lrme , unb feine 2lp:pen erft f(^ienen fie p ül6er=

,^eugen, baß e§ nid)t ber Seift be§ ©etieBten fei, ber if)r f)ier er=

fc^eine. 2Sie üiel Ijattcn fie ficf) jn fragen, Bei loeitem met)r, aU
fie nur anttüorten tonnten. @§ gab SlugenBIidte, mo fie, tüte

ou§ einem Slraum erh:)ad)t, fic^ anial^en, ficf) überzeugen mußten,

oB fie bcnn mirttit^ fid) tuieber t)aben.

„SBie \)id l)aBe ic^ um bid] gelitten", fagte Filarie, unb i^re

2Öangen ftraften fie nii^t ßügen; „tüie fd)lrer tüurbe mir baö

.§erä, al§ icf) au§ Ulm fd^eiben mu^e. ^toar t)atteft bu mir ge=

loBt, öom 33unbe aBjulaffen, aBer ^atte i^ benn .^offnung, bid)

fo Balb mieberäufe^en? — unb bann, n)te mir §an§ bie ^^lad^^

ric^t Brad)te, ba^ bu mit itjm nad) Sic^tenftein fommen n^ottteft,

aBer bu feieft überfatten, Bermunbet tnorben ; bas ^er^ tnoEte mir

Balb Bred)en, unb bod) tonnte id) nid)t p bir, tonnte bid) nid)t

Bftegen!"

äßie Beid)iimt loar ®eorg, luenn er an feine t^öric^te (Sifer=

fud)t äurüdbad)te, tnie füt)lte er fid) fo tiein unb jt^toad) 5Jta=

rien§ jarter ßieBe gegenüBer. @r fud)te fein ßrröten 5U berBer=

gen, er er^ä^tte, oft unterBroc^en bon if)ren f^^-'QQen, tüie fid) alley

fo gefügt "^aBe, mie er beut SSunbe aBgefagt, mie er üBer bie 3ttb

gebogen fei, tok er üBerfallen morben, tüie er ber 5pf(ege ber 5Pfei=

ferSfran fid) entzogen 'f)aBe, um nac^ Sic^tenftein ju reifen.

©eorg loar 511 ef)rlid) , at§ ba§ i^n 5Jlarien§ fragen nid^t

t)in unb tüicber in SSerlegen^eit gefegt l^ätten; Befonber'a al§ fie

mit S5crtuunberung fragte, tüarum er benn jo tief in ber ^}lad)t

erft nacf) £id)tenftein aufgeBrod)en fei, tüu^te er fid) nid)t ju ra=

ten. 2)ie fc^önen, ttaren IHugcn ber ©etieBten rut)ten fo fragenb,

fo burd)bringenb anf ifjm, ba^ er um feinen ^^Nrei§ eine Unma^r^

f)eit 3U fagen iiermod)t ^ätte.

„^d) tüitt e§ nur gcfte'^en", fagte er mit nicbergcfd)(agcnen

fingen, „bie Söirtin in ^^^fuEingen ^at mid) Betl^ort; fie fagte mir

etlüa§ bon bir, h)a§ id) nid)t mit @Ieid)mut t)ören tonnte."

„2)ie 2Birtin? üon mir?" rief "DJlcrie (äd)clnb; ,,nun tcaä
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toar benn bte? , ba^ e§ btd) nod) in ber 51ad)t bie Serge '^erauf^^

trieb?"

„2a§ e§ bod)! id) tt)ei§ ja, ba§ id) ein2;f)or toar. 2)er ße=

ää)tete Sftitter f)at mic^ ja fcfion längft üBerjeugt, ba^ id) böllig

unrcd)t Tratte."

„^leitt, nein", entgegnete [ic Bittenb, „fo entge'^eft bu mir

nid)t; toa§ tonnte bic ©d)toä^erin toieber üon mir; geftet)e nnr

gteid)
—

"

„5tun, Iad)c mii^ nur re(^t au§; fie erjätjUe: bu f)a6eft einen

SieBften unb laijeft i!^n, toenn ber 2}ater j(^Iafe, alle 5la(^t in

bie SSurg."

5Rarie errötete ; Untoitte unb bie 2u[t, über bieje 2^or(}eit ju

ladjcn, fämpftcn in il^ren jct)önen 3ügett. „5^un, iä) ^offe", jagte

fie ,
„bu l)a[t i!)r barauf geanttoortet, toie e§ fid) ge'^ört, unb au§

Unmut über eine folc^e S5crleumbung it)X ^au§ Oerlaffen? S)ac^=

teft öielleitfit, bu fönnteft unfer ©d)Io§ nod) erreichen unb '^ier

übei-nad)ten'?"

„6f)rlid) geftanben, ba§ bad)te i^ nid)t. Sielte, t(^ toar nocf)

;£)atb franf, id) glaubte i'^r auc^ anfangt getoi^ nic^t, aber beinc

5(mme , bie alte grau 9^ofel , tourbe aufgeführt , fie t)atte e§ ber

SCßirtin gefagt, fie I)atte mi(^ felbft mit in§ 'Bpul gebrad)t unb

bebauert, ba^ id) um meine Siebe betrogen fei, ba — o, fiel) nid)t

toeg, ''JJlarie, toerbe mir nid)t bö§! ^ä) fd)toang mid) auf§ ^^^ferb

unb ritt tior§ 6(^lo^ herauf, um ein äßort mit bem ju f^red)en,

ber e§ toage, 5Jlanen ju lieben."

„3}a§ fönnteft bu glauben?" rief 5]krie, unb 2:^ränen ftür3=

ten au§ it)ren fingen. „S)a§ {yrau 9tofel foI(^e Saiden ausfagt,

ift unre(^t, aber fie ift ein alte§ äßeib, !(atfd)t gerne; ba§ bie grau

SSirtin foI(^e Sachen nad)fagt, neljme id) i^r nic^t übel, benn

fie toei^ nid)t§ 33effere§ ju t^un; aber bu, bu, ©eorg, fönnteft nur

einen 2lugenblici fo arge öügen glauBen, bu toottteft bid) über=

^eugen, hü% — " üon neuem ftrömten i^re 5t^ränen, unb ba§ ß)e=

füljl bitterer Äränfung erftidtc i§re Stimme.

@eorg zürnte fic^ fetbft, ba^ er fo tl^öric^t ^atte fein fönnen,

aber er füllte auc^, ba^, toenn er ein gro^e§ Unrecht an ber @e=

liebten begangen i^atte, e§ nur bic ßie'be toar, bie i^n berteitete.
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„5Ber,^eit)e mir nur bie§tual", bat er; „jiclje, tocnn id) bid) nid)t

fo lieb geljabt Ijättc, id) f)ätte gcUufj lüc^t geglaubt; ober tueiin

bu luitj^teft, iDa§ 6iferfud)t ift!"

,,2i5er red^t liebt, !ann gar nid)t eifetiüd)tig fein", fagte

^Diarie unmutig; „aber fd)on in lUm i)a\i bu üWai 'Solches ge=

lagt, unb jd)on bamal§ I)at c§ mid) rcd)t tief betrübt. Slber bu

fcnnft mid) gar nid)t; tuenn bu mid) red)t ge!annt ^ätteft, menn

bu mid) geliebt I)ättc[t Wk id) bi(^ , tüäreft bu nie auf fotd)e @e=

ban!en gcfomnum."

„5iein! ungcred)t muBt bu bod) uid)t tnerben", rief @eorg

unb fa^te if)rc A^anb; „n)ie tannft bu mir bortoerfen, bo^ iä) bid)

nic^t liebe )xnt bu mid)? §ätte e§ benn nid)t mögtid) fein fünncu,

ba^ ein Söürbigerer al§ ti^ crfc^ienen, ba^ ber arme ©eorg burd)

irgenb einen böfen Räuber an^ beinem ^erjen öerbrängt toorbcn

fttäre; e§ i[t ja bod) atteS möglid) auf ber @rbe!"

„'D)töglid)'?" unterbrad) it}n 5Jcarie, unb jener <2tol5, bcn

©eorg oft mit 2äd)eln an ber 2;od)ter bc§ 9titter§ öon Sid)tcn=

ftcin betrad)tct l)atte, festen fte allein ju befeelen. „?31öglid)?

menn ^l)r nur einen SUigenblid fo 3lrge§ öon mir für möglid)

gehalten ()ättet, ic^ n)ieberl)ole e§, .^^lerr öon Sturmfeber! fol)abt

St)r mic^ nie geliebt; ein 5Jlann mu^ fid) ntd)t tote ein Üto^r '^in

unb l)er betuegcn laffen, er mu^ feft[tel)en auf feiner ^ilcinung,

unb iucnn er liebt, fo mu^ er aud) glauben."

„S)iefen ^'orlnurf l^abc id) öon bir am öpenigften öerbient",

fagte ber junge -J3tann, inbem er unmutig auff^^rang; ,,'mof:j[ bin

id) ein 9?o!§r, ba§ öom SSinbc l)in unb l)er betoegt tüirb, unb nwn=

d)er lüirb mid) barum öerad)ten.
—

"

„65 tonnte fein!" flüfterte fie, bot^ nt(^t fo leife, baß c§ fein

£)f)r nid)t erreichte unb feinen Unmut jum 3oi'n anblie§.

„yiui^ bu mirft mi(^ alfo barum öerai^ten, unb boc^ bift hu

e§, mag mid) t)in unb l)er belnegt! ^d) f)iibe bid) auf bünbtfd)er

©eite gefuct)t, id) mar feiig, ale id) bii^ bort fanb. 5}u bateft mid),

baöon abgulaffen, id) ging; ic^ tljat nod) mel)r; id) !am jn eud)

t)erüber, e§ foftete mid) beinahe ba§ ^eben, unb bod) lie^ i(^ mid)

nid)t abfd)rcden; id) ergriff 3Bürttemberg§ -^\irtei, id) tam ju

beinem iöater, er nagm mic^ mie einen 5ot)n auf unb freute fid),
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bn§ kl) fein {^-rcunb gctoorbett — abn feine Xorf)ter fd)i(t niid)

ein 9tüt)r, ba§ üom äöinbe ^in unb ^er BeUu-gt luirb! 5lber nod)

einmal lüitl id) miii) — juni (e^tennml — üon bir betnegen Iai=

Jen: id) Ujitl fort, lueil bu meine 2ie6e ]o öergiltft, nod) in biefcr

©tunbe lüilt id) fort!"

(Jr gürtete unter ben leljten 33}orten fein ©d)mert um, ergriff

fein Barett unb maubte fid) jur Iljüre.

„(Seorg!" riefDJlarie mit ben füBeftcnSiönen berßiebe, inbem

fie auff^rong unb feine i^anb fa^te; itirStoIj, i^r 3orn, jebe

SBülfe bee Unmuts mar öerfd)munben, fetbft bie 2;i)ränen §emm=

ten iljren I^auf, unb nur bittenbe !C'iebe blicfte auä it)rem 5tuge,

„um ©otteätDillen, Öeorg! id) meinte e§ nic^t fo böfc; bleibe bei

mir, fiet)e, iä) mitl alle§ bergeffen, id) fcf)cme mid), ba§ id) nur

fo unmiUig nperben tonnte."

3lber ber S'^xn be§ jungen ^]Jlanne§ mar nid)t fo fd)nell ju

befäuftigen, er fatj meg, um nid)t burd) i^re 33(icfe, burd) it)r bit=

tenbeö Sac^eln gemonuen ju merbcn, benn fein Gntfct)lu^ ftanb

feft, ba§ ©c^Io^ ju berlaffen. „^Jicin!" rief er, „bu foUft ba§

Üio^r nid)t mcf)r jurücfmenben. 3lber bcineni 5Bater fannft bu

fageu, mie bu feinen Cxift am feinem .i^aufe bertrieben t)aft;"

bie runbeu (}eufterfd)eiben jitterteu bor feiner Stimme, fein Singe

blidte milb umt)er, er entriß feine .^aub ber ©eliebtcn, gefolgt

bon i^r fd)ritt er fort, er riß bie 3:t)üre auf, um auf etoig ju

fliet)en, aly i^ auf ber iSd)meIIe eine (Jrfdjeinung feffette, bie

mir im näd)ften Alapitet nätjer befd)reiben werben.

IX.

„i'perrcngunft, Slprileiiiuetter,

graucnlieb' unb Sfofenbtätter,

SBihfet, j^arten, geberfpict,

Sitfife^rcn ficf) oft, loer'S glauben wiü."

2U t e § S p r i rf; iD r t.

9U§ @eorg bie 3:()üre öffnet^ rid)tete fid) auö einer fe^r ge=

büdten ©teüung bie I)agere, fnöd)irne03eftalt ber ^xaii 'Kofel auf.

6g mar bie§ eine jener alten Xienerinnen, bie, mcnn fie Oou fiüt)er

^auff. I. 17
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Sugenb an in einer Cyamilie bleiben, fic^ einbürgern, in bie f5^a=

milie öermadifen nnb glcid)iam ein notiüenbigcr B^oeig babon

n)erben. ©ie l)atte if)re ^}Ui^Iid)feit bcfonber§ nad) bein 2obe ber

fyrau non 'sJidjtcnftein eriprobt, wo fie 5!)laric mit grof]er 'Sorg=

falt |)flegte unb auf'jog. (Sie tvax ]o bon einer 3oic jiir .ßinbä=

frau, öon ber Äinbefrau jur i^^auä^dtterin, öon biefeni ^^often ju

5Jkrien§ Dber'f)ofmeifterin unb 2}ertrautcn aüanciert. ©ie I)atte

aber tüie ein Ihiger Oiclb^err jid) ben 5Rüden gefiebert, fie t)atte

jene -^^often, aui benen fie in bie t)Df}eren Stellen öorgerüdt mar,

ni(it lüieber befe^en taffen, fonbern öertoaltete fie alle äufamnien,

tüie fie bel)auptete, mit großer ©etüiffenfiaftigfeit, unb tüeit e§ bod)

fonft niemanb öerfte^e. Sie {)atte burcf) biefen .^unftgriff unb

burd) it)re taiu^e ^Dienftjeit bie 3i'Öfi "^^^ t)äu§lid)en Ütcgierung

an fid) gebrad)t, ba§ ©efinbe ging unb fam nact) if)rem 251icf unb

fie gab ju üerftel^^n, ba^ fie beim .^perrn aUe§ gelte, obgleicf) feine

gauje ®nabe nur barin beftaub, ba^ er fie nid)t in @egenft)art

ber übrigen auS^anfte.

•)JUt bem g-rdulein lebte fie in ueuern 3fiten nic^t me'^r im

beften SSer^iältniS. Sie !^atte in ben Xaa,m ber ^inbl)eit unb

crften ^iiQ^nb i^r gan^cS 5Bertrouen befeffen ; nod) in Tübingen

tuar fie JüenigftenS f)atb in§ G)el)eimni§ itjrer Siebe gebogen, unb

i^rau Otofel naijm mirflid) fo tl)ätigen '^tnteil an allem, nias il)r

grdulein betraf, baf; fie gefagt t)dtte: „5^1>ir lieben ben .§erm Don

Sturmfeber aufg jdrtlidjfte, ober — uu§ tuill ha^ .^erj beinal^e

Breiten, toeil loir fc^eiben muffen."

2^iefem 3)ertrauen mad)ten aber jtüei S^inge ein önbe. S)a§

grdulein benurfte, ba^ iS'^ciu Üiofel ju gerne fd)ma^e, fie mar i^x

auf ber Spur, bafj fie fogar üon i'^rem SBerljdltnis ju ©eorg ge=

plaubert l^abe. Sie mar ba'^er öon je^t an fälter gegen bie 5lUe,'

unb '^•xan Otofel mer!te ben ?lugenblirf, marum bies fo gefc^e^^e.

XHlg aber balb barauf bie 9?eife nad) Ulm angetreten mürbe, als

grau iKofel, obgleid) fie fid) einen neuen Üiod Uon giies unb eine

föftlidje i^aube öon 33rotat ^ier^u lierfertigt ^atte, auf l^öl^eren

3Sefel)l in ßid)tenftein bleiben mu|te, ba tourbe bie ^luft no(^

meiter, benn bie 3üte glaubte, bae gi'äutein l)abe e§ beim Sßater

hat)'m gebradjt, ba^ fie nid)t nad) Ulm mitreifen bürfc.
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5)a5 3}ei-trauen lourbe nicf)t ^crgcfteüt, aU ^JJlartc öon Uhu
jurücffeln'tc. tvrau Otofct jtDar, bic gerner mit bcr .'perrjdjaft alä

bem ©efiube lebte, juckte einigemat Örfimbigiingeu über .'perrn

65eorg ein^ii^ieljen unb ]"o baö alte 3}evl)ii{tiüö lüiebcr an5iifnü=

:pfcn, bocf) illariens .6erj mar 511 DoU, bieXHmme it)r ju öerbädjtig,

üU ba§ fie etlcaä gejagt !^ätte. 'äl^ ba^er ber geä(f)tete 9iitter

uäcf)tüc^erraeite m§ Scf)(D^ fam, a(§ ba§ (5^-äuIein fo ge^eimniÄ^

öoli Speifeti für i()n bereitete unb, tuie 5'vau Otofel glaubte, mit

if)m allein roar, al§ fie auc^ Ijier nicf)t me^r in^ ©e^eimuis ge=

jogeu ujurbe, ba |cl)üttete jie iljr iSper^ gegen bie 3rau äöirtin in

-4>fuUingen au§, unb c§ tuar ®eorg nict)t fo ganj ju berbentcn,

ha^ er jenen $ri>orten traute, fannte er ja bod) 'Js-xau ÜiDJel nur al§

S3ertraute i^re^^ ^-räuleinS, luu^te er ja bod) nid)t, toie bieje§ ä5er=

t)ättui§ inbejfen ]o auberg jid) gejtaltet t)abe.

5-rau Üiojel mar im Sonutag§ftaat mit it)rer Same biefen

531orgen in bie -^irc^e gemall|af)rtet. ©ie t)atte if)re Sünben,

mornnter Dieugierbe jiemtid) tueit obenan jtaub, bem ^^n'icfter gc=

beid)tet, and) ^Ibjolution bajür erhalten unb mar mit jo öiet

Ieid)terem -S^erj unb ©emijjen auf ben Öidjtenftein 5urüdgefel)rt,

alä fie üorf)er jc^mer unb unter ber i^ajt ber (Sünben jeujjenb

Ijinabgejtiegen mar. Sie jalbungsoollen äöorte be§ '^^aters moct)=

ten aber boct) nid)t fo tief gebrnngen fein, um if)re Sünben mit

berSäJurjel augjurotten, benn al§ jie in ifjr .*Säumierlein l)inauj=

flieg , um 9tofenlrau3 unb ©onntagejc^muc! abzulegen , fjöxk fie

i^r i^i-'äulein unb eine tiefe llliinnerjtimme ^eftig miteinanber

fpredjen, e^ mollte i^r jogar bebünfen, if)r (^-räutein meine.

„(Sollte er mol)l bei 2ag ^ier jcin, meil ber 3Ute au§geritten ?"

backte jie; bie natürliche ^JJcenjd)enüebe unb ein jartes -JJtitgefüljl

30g i^r '^(uge unb £)§r anä ©d)lüffello(^ unb fie oerna^m in ab=

gebroi^enen 2Borten ben Streit, beffen 3''ugen aud) mir gemefen

finb.

Ser junge ''Fcann ^atte bie 2f)üre fo raf(^ geöffnet, ha^ fie

nic^t me^r ^äi gehabt ^atte, fid) ^u entfernen, fonbern faum

noc^ au§ i^rer gebüdten Stellung am Sd)lüffellod) auftaud)en

tonnte. Xod) fie mu^te fid) ju l)eljen in fold)en mi^lidjen fällen,

fie lie^ öcorg nid)t an fid) üorüber, lie^ beibe nid)t jum Sßort

17*
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fomincu, fic ergriff bie ^änbe be§ jungen ^ilanncs uiib ü6er=

ftrömte ifju mit einem ©c^^lnall bon SBorten:

„Qi, hu meine Ö)üte! Ijätt' icf) g'IauBt, bajj meine alten ^(ugen

ben Runter öon ©turmfeber nod) fcl)auen mürben, llnb id) mein',

^fjx finb nod) fd)üner morben nnb gröf^er, feit id) C^-nd) nimmer

fa^! .»pätt' icf) ba§ gelmi^t! Stet] ba, tnie ein ^Btod an ber Sl^ür,

benfe, ei! iner fprid)t je^t mit ber gnäbigen ^-ränlein? S)er.öerr

i[t'§ nid)t; üon ben 6'ined)ten ift'S auc^ feiner! (Ji, ma§ man nid)t

erleöt! je^t i[t'§ ber Sunfer ®eorg, ber ba brin f^jric^tl"

©corg :^atte fid) mäljrenb biefer 9teben ber ^ran 5RofcI t)er=

geBlic^ non it)r luS^nmadjen gefud)t. @r füt)Ite, bap e§ fid) nic^t

gezieme, bor il)r jn jeigcn, baf] er auf 53tarien ,^ürne, imb boc^

glaubte er feinen IHugenblid nu^^r Bleiben ju fönnen. @r rang

enbtii^ eine .^anb au§ ber fniii^ernen ^yauft ber 2Uten, aBer inbem

er fie frei füt)tte, Ijattc fie and) fd)on ^Dlarie ergriffen, l^atte fie,

ol^ne auf 'iyxau JRofelS i^Dl)nifd)e§ 2äd)eln jn ad)ten, an it)r ^erj

gebrüdt; er mar bei biefer aSemegung einem i^rer 3:lide begegnet,

bie if)n auf emig ju bannen fd)ienen. ^e^t aber ermai^te in if)m

ein neuer .ff'aml.if, eine neue 2}erlegent)cit. (5r fül^tte feinen Unmut
fd)minben, er fiü)Ite, ba^ e§ 5Jtarie nid)t fo böS mit il)m gemeint

l)abc — mic füllte er aber je^t mit (^•l)ren äurürffei)ren? äÖie foHte

er fo ganj ungefräntt fd)einen? äßäre er ntit ^JJtarien allein ge=

mefen, fo mar e§ bielleid)t nod) el)er möglid), aber bor biefem

3eugen, bor ber mofjlbefanntenSr'flHtKofel um3nfel)rcn,fid) burd)

einen 4'^änbebrud, burd) einen 3.-^liif ermeidieu laffen nnb gefan=

gen geben? (5r fd)ämtc fid) bor biefem 2Öeib, meil er fid) bor fiel)

felBft fd)ämte, unb mir I)aben ge{)ört, ba^ biefe§®efül)l ber ©d)am,

bie Ungemi^t)eit, mie man, ot)ne jn erröten, jurüdfc^rcn fönne,

fc^on oft au§ einer furjen Trennung in Unmut eine banernbe ge=

mad)t unb bie fd)ünftcn 3)erl)iiltniffc gebrochen l)abe.

5-rau Ütofel l^atte fid) einige '^(ugenblide an ber 31ngft, an

bem ®ram it)re§ 5i-'ÄuIein§ getneibet, bann aber fiegte bie il)r an=

geBorne ©utmütigfeit über bie fleine (5d)abenfrcubc, bie in ifir

aufgeftiegen mar. Sie fafjte bie ."paub bee .^unters fefter: „ST)r

merbet nn§ bod) nid)t fd)on mieber bcrlaffen umllen, nad)bem 31)r

faum ein ©tiinbd)en auf bem !!iid)tenftein bermeilt l)abt ? (vt)e ^i)x
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etitiaS p 93littag gegcfjcn, In^t Cntcl) bic alte Ü^ofcf gar nid)t Uiet=

ter, ba§ i[t gegen alle ©itte be§ Sd)Ioiie§. Unb ben iperrii f)abt

^f)X föaf)iirf)emlid) aud) nod) nic^t Begrübt?"

@§ tnar iäjon ein großer Ö)elt)tnn für ^Jiariens (Sai^e, ba^

Seorg j|}ra(i): „3c^ I^abe i^n fc^on gefprodjen, bort ftefjen nod)

bie Secf)er, bie tuir piammen leerten."

„'^limV fu^r bie 3Ütc jort, „ba toerbet "^^x Iüd:^1 noc^ nid)t

öon i^m 5lbi(^ieb genommen ^abznl"

„'Jiein, id) follte iT)n im ©d)(o§ erwarten."

,,Q\, loer mirb bann ge!)en mollen", fagte fie unb brängte iT)n

fanjt tn ba§ 3innner jurüd, „bo§ mär' mir eine jd]öne 'Sitte. Ser

.^err ti3nnte ja munber meinen, ma§ für einen fonberBaren Öaft

er Bel)crbergte. äöer Bei Jla g fommt", jc^te fie mit einem ftect)en=

ben a3(icf auf ba§ 5'i-'äiiie"^ ^jinju, „mer Beim Tjellen 3:ag fommt,

^at ein gut @emiffen unb barf fic^ nid)t roegfd)teid)en mie ber

S;ieB inber 5lad)t."

'^Jlaxk errötete unb brüdEtc bie ^anb be§ ^üngting§, imb un=

miUfürüd) mu^tc biefer Iüd)etn, tuenn er an ben^irrtum ber'^JUten

bälgte unb bie ftrafenben 33ticfe fa^, bie fie auf '^Jtarien marf.

„^a, ja, mie id) fagte", fu^r Öriw '^Jofei fo^'t, „Braud)t (^nii^

nid)t meg^ufte'fiten toie ber ®ieB in ber 5Rad)t. 3Bäre t)ielleic^t

Beffer gemefen, 31^r tnäret fcf)on frülier gefommen; im ©Bi^ii^^i^ort

IjciBt e§: ,(5ie^ für bid), ^rren ift mi^lid)' unb ,9Ber mill t)aBen

ku^\ BIciB Bei feiner Sin^V 9(Ber id) mid nid)tg gefagt I)aBen."

„5cun ja", fagte ^JJkrie, „bu ftef)ft, er Bleibt ba; mas millft

bu nur mit Beinen 9teben imb ©Bi-'üi^Iein? S)u toei^t felBft, fie

Baffen nid)t immer."

„©0? aBer Bi^tueilen treffen fie bod) einen, bem e§ nic^t lieB

ift; aBer ,9ieu' unb guter 9^at ift unnü^ nad) gefd)el)ener 3:l)at.'

^ä) mei^ fcf)on, ilnban! ift ber äÖelt So^n, id) fann ja fd)meigen;

,9Ber mill "^aBen gute 9tu^', ber fel§' unb '£)t)r' unb fd)meig' bap.'"

„^Jtun, fo fd)meige immerhin", entgegnete ba§ g-ränlein etmas

gereift, „üBrigenS tnirft bu mol)lt^un, toenn bu ben ä>ater nid)t

gerabeju merfen tä'^t, ba^ bu öerrn öonStunnfcber fd)on fennft;

e§ mdre mDgIi(^, er fönnte glauben, er fei megen un§ nad) !>Jid)=

tenftcin gefommen."
,
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i^rau ^Rofel lämpftc jtüifdjcn guter iinb Böfcr Saune. G§ t^ai

it)r \voi)i, bafe man fie braud)e, ba^ man Stillfdjmcigen öon if)r

erBitten muffe; auf bcr anbern Seite mar fie nod) nnmitt bar=

über, ba^ ba§ gräulein in neuerer 3cit fo luenig ilertrauen in

fie gefetjt ^abe. ©ie murmelte ba^er nur einige untierftänblid)e

2Borte bor fid) '^in , inbem fie bie ©tüt)le mieber an bie Sjßänbe

[teilte, bie 33ed)er bon bem SLifd) na'^m unb bie i^tccfen abmifd)te,

bie ber Söein auf ber ©d)ieferiplatte , momit ber Jifd) eingelegt

mar, jurüdgelaffen Ijatte. 53tarie gab ©corg, ber fid) an ein 5-en=

fter geftellt t)atte unb nod) nid)t böUig mit fic^ unb bcr beliebten

au§gefö§nt fcl)ien, einen 2Bin!, ben er nii^t unbead)tet lie^. ^i)m

felbft mar biel baran gelegen, ba§ 5}tarien§ ^ater nod) nid)t§ um
il)re Siebe mu^te, er fürd)tete, jener müd)te es al§ einziges 'DDbtib

feine§ Übertritte ju SBürttcmbcrg anfe^^en, er möchte if)n barum

menigcr günftig beurteilen, ül§> er bistjcr get^an. S)ie§ ermägenb,

nal)erte fid) ®eorg ber alten |}rau ^Rofel; er ftopfte il)r traulid)

auf bie<S(^ultern, unb i^rc^üge I)eEten fiel) 5ufel)enb§auf. „5]can

mu| geftei)en", fagtc er freunblid), „^xaii Otofalic l)at eine fd)öne

i^aube; aber bieg 33anb pa^t bod) mal)rlid) nid)t baju, e§ ift alt

unb nerfc^offcn."

„Gi mag!" fagte bie 3llte etma§ ärgerüd), benn fie f)atte fid)

mo'^1 auf eine freunblid)cre 9iebe gefaxt gemad)t, „ma§ fümmert

(^üd) meine -glaube, ein jeber fege bor feiner S^ür. ,Siel) auf bid)

unb ouf bie ©einen, barnad) fd)ilt mid) unb bie 5Jleinen/ ^ä) bin

ein arnicg SOßcib unb fann nid)t Staat nmd)en mic eine Dtcic^§=

gräfin. ,2Benn alle Seute mären gleicl), unb mdren alle fämtlicl)

reid), unb mären all' ju 2;ifd) gefeff en, mcr mollt' auftragen 2;rin=

fen unb (Jffcn'?'"

„51un, fo ^aU id)'§ nid)t gemeint", fagte ©eorg befänftigenb,

inbem er eine Silbcrmünje au§ feinem SBeutelein 30g; „aber mir

3U Gefallen änbert J^-^au 9tofalie fd)on i^r a?anb ; unb ba^ meine

^^orberung nic^t gar ju unbillig Hingt, mirb fie Diefen ®idt§aler

nid)t t)erfd)mäl)en!"

2Ber t)at nid)t an einem Dftobertag trofe 8turm unb 2öolfen

bie Sonne burd)bririgen unb ©emölf unb Ttebel Oerjagen fe^en?

©0 ging c§ ani^ am -»pori^ont ber grau Oiofel freunblid) auf. S)ic
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artige 2öetfc be§ ^unfcrS, i^r ßiebüng§name 5RoiaIie, ber ifjv üiel

tt)of)ltönenbcr bünfte al§ ba§ üerborbene iRoiel, itub enblic^ ber

2)icft§aler mit bem ^rau§to|3f be§ .öerjogg unb bem 2[öa:)3pen üon

Zed — lote fonnte jie fo bieten iJieijen iriber[tet)cn? „^tjr feib

boc^ ber atte ireunb(id)e Runter!" fagte fie, inbem fte, fic^ tief öer=

neigenb, ben Iljater in bie ungeheure tebernc Xafc^e an if)rer

Seite gleiten lic^ nnb benSaum üon ©eorg^j ''lllantet jum -^Jhmbe

filierte. „@erabe fo tüu§tet ^'i)x e§ in2;übingen ju macfien. ©tonb

ic^ am Söi'gtmbrnnnen, ging id) bon ber 9?urgfteig Tiinnb anf

ben 931arft, rid)tig rief e§ tjinter mir: X^niten 'JJiorgen, ^-ran '1io=

falie, nnb mie ge'^t e» bem ^väntein?' nnb mie oft nnb reid) Ijabt

S^r mii^ bort 6cict)enft; menigfienö jmet S^ritteite öon bem 9iocf,

ben ict) f)ier trage, berbanf iä) (Surer ©nabe!"

,,Vaj^ ba§, gnte g'^'^u", unterbxai^ fie (*5eorg. „Unb maS ben

.^errn betrifft, fo mirft bu —

"

,,3Ba§ meint "^^xl" ertniberte fie, inbem fie bie Singen l)alb

jubrüdte. ,,.C''a&e Qud) in meinem Öeben nic^t gefeiten. 9tein,

ba fönnt ^i)X @ud) brauf ücrlaffen. ,9Ba§ ii^ nid)t Wci^, mad)t

mir nid)t l)ei^', nnb ,äÖa§ mic^ nid)t brennt, ba§ blafe id) nid)t !•"

Sie berließ bei biefcn 3Sorten ba§ ^imnu-r nnb ftieg in ben

erften Stocf f)inab, um bort in ber Äüd)e il)r '^Regiment ju ber=

tüalkn.

Sanfbar unb freubig 30g fie ben 2;^aler au§ ber Sebettafc^e

unb Befal) i'^n ^in nnb ^er; fie )3rie§ bei fic^ bie g-reigebigfeit be§

madern 3unfer§ unb bcbauerte iljn im ftillen, ban feine ßiebc fo

fd)led)t öergolten toetbe, benn ba^ e§ ii)x {yränlein mit einem an=

bern l)abe, mar it)r ausgenmc^te ©ac^e. 25or ber.ßü(^e ftanb fie

gebanfenüoll ftill. Sie mar im 3lüeifel mit fid), ob fie ber Sad^e

it)ren Sauf laffen fotle, ober ob e§ nid)t beffer märe, bem i^initer

einige 2öinfe über ben näd)t(id)en 33efnd)er ju geben. ,,5D'od),

lommt 3eit, fommt 9{at, bietleid}t fiel)t er e§ felbft unb brancfit

mi(^ nid}t ba^n. Überbie^ — Mn ^tiater in ,^töeier 3'einbe':)11itten,

fann e§ leicfjt mit beiben Oeridnitten' ; num faun märten unb 3U=

fet)en, benn ,i3i^' im 9\at, ©il' in ber 2;i)at, gebären nichts al§

Sc^ab". ,2Ber mill l^aben gnte 9{n^', ber fclj' unb f)Dr' unb -

fd)meig' baju!"'
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8oIcl)fn ^at ^ftog mit fic^ fcl6[t x^-xan 9lofet tior bcx Mc^c;

bie ßiebeuben aber, benen bicfe 33cratung galt, (jattcn ftd) nad)

{tirem ^^Ibjiig balb Ipieber grfunben. ©eorg bermod)tc ni(^t ben

bittcnben S3ti(fcn 5}larien§ ^n unbcr[tel)en; unb al§ fte mit bcn

fü^eften Jonen ber ßiebc ifjn fragte, ob er if)r toieber gut fei, ba

bermod)te er ntc^t nein gu fagen, unb ber ^yriebe mar, mo§ feiten

ber x^aii ift, in fürjerer 3cit loieber gefc^loffen, al§ bie geljbe be=

gönnen l^atte.

^)Jtit ^of)em 3ntereffe f)örtc 531arie auf Ö5eDrg§ fernere 6r,^äf)=

hing, unb eä gel^orte ber fefte ©loube be§ jungen 9]lanne§ an bie

©cliebte unb fein ä^ertrauen in ba§ äöort be§ (Seäd)teten baju,

um uid)t öon neuem au^er Raffung ^u fommen. £)enn als er bc=

fd)rieb, mie er auf ben ^{itter getroffen unb fic^ mit i^m gcfd)Ia=

gen 'f)abe, ba errötete fie, fie ricf)tete fid) ftot^cr auf unb brürfte bie

-i^anb be§ beliebten, fte geftanb i'^m, ba^ er einen mid)tigenÄlam:pf

beftanben ^abe, benn jener 83tann fei ein tapferer l!äm|3e. Unb

ol§ er er,^ät)Ite, mie fie '^inabftiegen in bie 5iebeIt)Dt)le, mie fie ben

@eäd)teten befud)ti'U, mie er tief unter ber @rbe in ärmlid)er llm=

gebung boc^ fo grof^ unb erijaben gefd)ienen, ba ftliräten 3:t)räncn

au§ i§ren 9Utgen, fie blidte t)inauf jum .'pimmel, al§ bete fie im

ftitten, er möd)te ba§ traurige G)efd)irf biefe§ 531anne? menben,

unb oI§ er fortfu'^r unb fagte, ma§ fie gefprodien, unb mie ber

^JJcann ber ^lijljle fict) feinen 3-renub genannt, mie er fid) ju 2Bürt=

tembcrgS (5ad)e, ju ber 'Baä)t ber Unterbrüdten unb 3}ertriebenen

mit äöort unb Apanbfc^Iag berpflid^tet !^abe, ba ftra^lte 9Jtarien§

Sluge bon munberbaremOilanje, fie faf)@eorg lange an, er glaubte

eine 53egeifterung in itjrem l'hige, in iljren ^ügeu julefeu, bie

nid)t bie g-reube, ha^ er if)re§ 3)atcr§ ^artie ergriffen Ijabe, allein

borbradjte.

„@eorg!" fagte fie, „e§ merben üiele fein, bie bid) einft um.

btefe 5kd)t beneibcn merben. 3)u barfft e§ bir and) ^ur (Jtjre red}=

uen, benn glaube mir, nid)t jeben !^ätte ^an§ p beut 5ßertrie=

benen gefütjrt."

„®u fennft tt)n", ermiberte ©eorg, „bu mei^t um fein (Se=

I)eimni§? D fag mir bod), mcr ift er"? 3d) l)abe fetten einen 5Jlann

gefeljcn, beffcn 5tnge, beffeu 'J-liienc, beffen ganzes äöcfen mid) fo
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fic^^crrfcTit f)ätte tuic btrfer. 3öo Ingen jctnc 3?eft^ungen , tüo i[t

bag Scf)lofe, au§ bem er öcrtriefien ift? Gr fagt, er inoUe iet3t

feinen anbent ^Jtanten l^aBen al§ ,ber ^lann', aBer jein 5trm,

befien Stärfe tcf) gcfiUjIt, jein 'geller 9?lt(f üerBürgtc mir, bafe er

einft einen berüf)mten Tiamon in ber äÖelt gct)a6t 1)ab:n niüije."

„Qx l^atte einen 5tnmen", antoortcte iUarie, „einen, ber fid)

mit ben Beften meffen fonnte. 5(Ber lüenn er bir i^n nicf)t jelbft

gefagt Ijat, |o barf id^ i^n aud) nic^t nennen; ba§ iüäre gegen

mein äöort, ba§ icl) baranf gegcBen. ."perr ©eorg mu^ jid) a(fo

fc^on noc^ gebulben", jetjte fie lädjelnb Ijinju, „|o t)art e§ it)n and)

anfommt, benn er ift ein neugieriger ^lerr."

„'03Ur !ann[t bu es ja bod) jagen", untcrbrad) fieSeorg; „finb

tuir nid)t ein§? S^arf ba§ eine ein @el)einini§ f)aben, o'^ne ba§

e§ ber anbere Xeil miffen mu^? ©d)neU! autmorte, Incr ift ber

531ann in ber .öö^lc?"

„Söerbc ni(^t böfe; ficl^e, toenn e§ nur mein @et)eimni§ tüärc,

fo mü^teft bu e§ and) iniffen unb !i3nnteft e§ mit 9led)t öerlangen,

aber ']o — id) loei^ ^mar, ba^ eS Bei bir fo fid)er tuäre als bei mir,

aber id) barf nid)t."

©ie fprad) nod), al§ bie 2^üre auffprang unb eine S^ogge

öon ungeheurer ©rö^e I)ereinftüräte. c^) öeorg fuf)r untt)itlfiir=

lid) auf, benn einen .söunb non foti^er ©rö^e unb Stiirfe ^atte er

nie gefef)en. S^er .söunb ftellte fic^ if)m gegenüber, fd)aute if)n mit

roEenben 9(ugen an unb fing an ju murren. 6» tönte au§ feiner

breiten 33ruft t)erauf bumpf unb I)ot)l mie ein na^enber 3turm

unb bie tüo^tgeorbnete 9iei^e fcf)arfer Bi^^^^C/ '^^^ f^' borU)ie§, 5eig=

tcn i^n at§ einen iKimpfer, beffcn S^m man nid)t reiben bürfe.

Gin S>ort bon iliarie reid)te ^in, if)n Tut)ig imb Befdnftigt ju

if)ren ^^üBen ju legen, ©ie ftreid)eltc feinen fc^önen ^opf, an^

metd)em bie fingen Slugen nocf) immer balb nad) i!^r, balb nad) bcm

Runter fpa^ten: „Gr !^at 53tenfd)enberftanb!" fagte fie läd)elnb.

,,Qx fommt, um mic^ ju marnen, bafj id) ben 931ann in ber .'ööt)lc

nidjt üerraten fott."

„Gin f)errlid)er i^unb, tüie ict) nie einen gefe^en! tnie er ben

liopf fo ftolj au§ bem golbenen ^alöbanb ()erborträgt, al§ gc=

I)öre er einem £aijer.ober .ßonig!"



266 Sie^tenftetn. S^'ßiter SJeil.

„(?r gefjort i'^m, bcm 3}crtric6cncn", crlttibcrtc OJtaric, „iinb

tüeit icf) auf bem «Sprung toar, ben ^knicn feine§ s^axn ,^u nen=

nen, tarn er, mic^ ju tDarneti."

,,2Barunt aber fü'^rt ber 5Rittcr feinen .^e^cr ntd)t mit fid)?

liial)rlid), ein '')lrm loie ber feine, nntcrftü^t öon cinejn foldjen

Slier, barf fe(i)§ ^iJtörber nic£)t fürdj)ten."

„S!a§ Sier ift lt)ad)fani", antwortete fie, „aber tüilb. 2Benn

er e§ in ber ^Spötjle nnten t)ätte, fo ijätk er sföar einen fid)eren

©d}u^; tüte aber, toenn burd) 3iifan. ein ^Jtenfd^ in jene .'pöfile

!ame? <5ie ift fo gro^,ba^ man benilknn nicf)t barin a^nenfann,

aber bie Sogge mürbe i()n öcrraten. Sie mürbe fnnrren unb an=

fd](agen, fobatb fie dritte i)örte, unb fein 3(ufentf)alt märe ent=

becft. S)arum {)at er it)m 6efot)Ien, al§ er megging, tiierju Bleiben,

er berfte£)t bie§ @ebot, unb id) forge für it)n. (Sr t^at orbenttid)

ba§ ."pcimme'^ nad) feinem .§errn, unb bie ^yreube foltteft bu fe^en,

menn e§ ^3tad)t mirb; er mei^, ba§ bann fein A^err 6alb in§ (Sd)(o^

fommt, unb menn bie 3itgbrücle niebcrfällt unb bie ©diritte bcS

^31anne§ auf bem ipofe tönen , ba ift er nict)t mel)r 5U fplten, er

toürbe fed)§fad)e Letten jerrei^en, um Bei it)m ju fein!"

„Crin fdjDucS 33itb ber 3::reue! bod) ein f(^önere§ nod) ift ber

53lann, bcm biefer A^unb get)Drt. .g)ing er bod) cBenfo treu an

feinem ^errn unb lie^ fic^ öerBannen unb in§ ©tenb jagen; e§ ift

tt)Drid)t öon mir", fe^te CJeorg fiinju, „ic^ mci^, Tieugicrbe fielet

einem '^ilann nic^t an, aber miffcn möd)te ic^, mer er ift?"

„<5o gebulbe bid) bo(^ Bi§ e§ 5lad)t mirb! 2Öenn ber Wann
!ommt, mill iä) if)n fragen, oB bu c§ miffen barfft; id) ämeifle

nid)t, er mirb e§ ertauben."

„(5§ ift nod) lange &i§ bal)in, unb jeben SlngenBlid mn^ i^

an il)n beuten; menn bu mir e§ nid)t fagft, fo muß id) mict) an

ben ."punb menben, öieEeic^t ift er gütiger aU bu."

,,5Serfud)e eö innnor", rief 9]tavie läc^clnb, „menn er fprec^en

fann, fo foE er eä nur geftctjen."

„§ör einnml, bu unget)eurer ©efette", maubte fid) ©eorg ju

bem $unb, ^er i[)n aufmerffam anfaf), „fage mir, mie t)eiBt bein

C">err?"
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S)er <^unb ticf)tctc fic^ ftolj auf, xi^ bcn Inctten 9{a(^cn auf

unb Brüllte in ict)rccfüd)en Jonen „U—u—u!"

'DJtarie eiTi3tete. ,,2a§ bo(ä) bie ^^offen", jagte fie unb tief bcn

.^lunb 3u fid), „Irer lüirb mit öunbeu fprod)cn, menn man in

menf(^Iid)er ®efeEfcf)aft ift!"

©eorg fd)icn nicf)t barauf jn ^ören. „U! t)at er gefagt, ber

gute ^unb? ber ift barauf gefd)ult, ic^ tüollte altes n)etten! eS ift

nid)t ha^ erftemal, ba^ man itjn fragt: tote l^eißt bein ^^err?"

.*^aum !)atte Ökorg bie letzten SÖorte geft}rcd)cn, fo fing ber

C'innb mit nod) greulid)eren 2önen a(§ bDrt)er fein U—u—u! ^n

t)eulen an. 5luf§ neue errötete 5Jtarie, fie tjie^ !6einat)e untoiltig

ben ^unb fdjlpeigen , er legte fid) ruf)ig ju it^ren ^üBeu.

„®a ^aBen Unr'§", rief ©eorg lad)enb, „ber .^crr ^ei§t U!

unb fing ba§ fonberbare 2Sort auf bem SUnge, ben mir ber Dritter

gaB, ntc^t aud) mit U an? Ungeljeuer! fjei^t bein.Xierr öielleid)t

Uffen'^eim? ober UilüE? ober Ulm? ober Hetteidit gar —

"

„Unfinn! ber^unb i)at gar feinen anberen Saut al§ U; Une

magft bu bir nur ^Mlje geben, barau§ ettoaä p folgern; bod)

l)ier fommt ber 3}ater ben ^erg I)crauf ; toillft bu, ba§ e§ it)m t)er=

Bürgen BteiBe, fo nimm bic^ jufammen imb üerratc bid) nic^t. 2i<^

getje je|t, benn e§ ift nid)t gut, toenn er un§ Beifammen antrifft."

©eorg gelobte eS; er umarmte noi^ einmal bie ©elieBte unb

berfal) fii^ Don it)rem fü^en 53iunb auf üiele Stunbcn, um me=

nigften§ an ber Erinnerung fid) ,yt erfreuen, inenn bie Öegenmart

bc§ 35ater§ jebe äärtlid)ere 3(nnät)erung unmöglid) macf)te. 3^er

.^unb be§ .^errn U— fal) öermunbert auf bie lieBlid)e @ru))pe;

büi^, fei e§, ba^ er mirflic^ Menfdienöerftanb l^atte, ober ha% er

Bei feinem .^errn fd)on 9lf)nlid)Cö erteBt ^atte unb einfa!^, baB ber

Sun!er ba§ i5'Täulein nii^t umbringen tooUe, er mad)te feine

5Jiiene, feiner S^ame ju .^ülfe ,^u fommen, unb erft ber .§uffd)lag,

ber Don ber SBrücte ^erauffd)o[l, fi^recfte bie Grrötenbe aus ben

Firmen be§ glücflid)en Süngling§.
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X.

„Ser fici'sog fcf;nut f)iiiuiiter [ang

Unb fprirfjt mit einem Seuf'icr bang:

SBie fern, ad), uon mir nbgeiuaubt,

äöie tief, roie tief liegft bu mein Sanb."

®. Scl;roa6.'

.^T'arfreitnt'^ unb Ofterfcft Inaren öorübergegaugen, unb @eorg

bon ©turnifebcr bcfaiib [id) uod) immer in 2id)tcn[tein. S)cr .§err

bicfe§ (3d)Iofie§ J)atte i§n eingraben, Bei i'^m ju öertüeilen, bi§

etma bei\^neg eine anbcre2Benbung nef)men mürbe, ober{Mctegen=

Ijcit ba märe, bcr (Sad)c be§ ."pcri^ogS mid)tige Sicnfte ^u teilten.

9.Uan !ann fid) benfen, mie gerne bcr junge 'D)iann bieje Ginlabnng

annahm. Unter einem '^ad) mit ber OJetieBten, immer in il^rer

9]älje, oft ein ©tünbcfien mit if)r aEein, öon iljrem S5oter ge=

lieBt — er 'fiatte in feinen !ü{)nften 2;räumcu fein ät)nli(^c§ ©lud

atjnen fönnen. 9iur eine 5Ii?oIfe trüBte ben -Oimmel ber 2ieBen=

ben, bie büfterc 2BoIfe, bie ^umeitcn auf ber ©ttrnc be§ 5^ater§

lag. @§ fd)ien, al§ '^aBe er nid)t bie Beften 9lad)rid)ten bon feinem

.^erj^og unb bem llricgSfc^au^Ia^. @§ !amen p öerfd)iebenen

S^ageg^eiten 3?oten in bie 53urg, aBer fie famen unb gingen, o^nc

ba^ ber 9iittcr feinem ®aft eröffnete, ma§ fie gcBradjt IjaBen.

(Einigemal gInuBtc (Bcorg in ber ?(benbbämmerung fogar ben

^sfeifer lum ^'parbt über bie 3Srüde fä)tcid)en 3U feljen, er l^offte

bon biefent bicEeid)t ettüaS erfaljren ju tonnen, er eilte ^inaB, um
il)n 3u Begegnen, aBer menn er Bio an bie 33rüde !am, tüar jebe

(£|3ur bon it)m berfdjmunben.

S)er junge Tlann füllte fid) ettoaS Beleibigt üBer biefen

93kngcl au ^^ti'i-iuen, tric er e§ Bei fid) unb in feinen 3iu^e=

rungen gegen i^larie nannte. „3d) IjaBe bod) ben g^reunben be§

.^)er^og§ mid) gan5 unb gar angeboten, oBgleid) itjrc '4>artie nid)t

biet ßodenbcä I)at, ber ^JJiann in ber .Ipöljle unb ber 9Htter bon

£id)tenftein Beriefen mir 3^reunbfcf)aft unb 35ertrauen, aBer

toarum nur Bi§ auf biefen ^un!t? SBarum borf id) nid)t erfahren,

mie e§ mit iüBingen ftel)t, marum nid)t, mie ber -S^fi'jog operieri,

um feinisianb Uneber^neroBern? S3in id) nur ^um 2>reinfd)Iagen

gut, berfd)mdl)t man mid) im 9Jat?"

1 ^i^ljnte Stropf;e beS öcbidjteg „Scr;to^ Sicf;tenftein".
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Filarie fiid)te it)n 311 tröftcn. (?§ ßclang oft i'^ren fd)üncn

lugen, it^ren freunblicfjen 9tcben, ifin bicie (Gebauten ücrgeffcu

3u laffen, aBer bennod) fetirten fie iu manchem 5üigen6(ide toieber,

unb bie jorgenöolte 5lJiene bc§ alten ^errn mat}nte ifjn immer

an bie Baä}c, tüeld}er er öcigctreten mar.

2lm 3I6enb beä Cfterfeftcg fonnte er enbli(^ biefeä <StiIt=

fd)meigen nid^t länger ertragen; er fragte auf hk ©efa^r f)in, für

un6eid)eiben ju gelten, toie e§ mit beni ^^erjog unb feinen '4>lanen

fte^e, 06 man nid)t and) feiner enblid) einmal bcbürfe? 9tber ber

Ütitter üon !öid)tenftcin brüdte iljm freunbtid) bie .panb unb

fagte: „^d) fel)e fc^on tauge, maderer ^unge, mie e§ bir ba§ ^tx^

Beinalje oBbrüden luill, bafj bu nid)t teitnel)men fannft an unferen

•IHüIjen unb Sorgen; aber gebulbe bid) nod) einige 3eit, Dielleid)t

nur einen Jag nod), fo mirb fid) mand)ee entfdieiben. äöae foll

ict) bid) mit ungcmiffen 9tad)rid)ten, mit traurigen 3?otfd)aften

|)lagen? S)ein t)etterer ^ugeubfinn ift md)t gemacht, bebäd)tlid)

in ein ©emeBe üon 35oöt)eit ju fdiauen unb bie fünftlid) ge=

fd)lungenen ^-äben luieber lo§jumad)en. 3Benn bie (?ntfd)ei=

bung nal)t, bann, glaube mir, mirft bu ein undfommener ©enoffe

fein bei 9tat unb %i)at. ^Jtur fo Oiel braud)ft bu ^u miffen, eö

ftel)t mit unferer Sac^e meber fd)limm nod) gut; boct) Balb mu^
e§ fic^ entfd)eiben."

2)er junge ^I^lann fal) ein, ba§ ber 5llte rec^t I)aBen fönnc, unb

bod) lüar er nicf)t§ mentger al§ aufrieben [mit biefer 9lntlt)ort.

'Jlud) erful)r er ben 5camen be§ @eäd)teten nicf)t. Marie ^atte

il)n, al§ er in ber nädjfteu 5kd)t in§ (5d}lo^ gefommen mar, ge=

fragt, oB fie i^rem 6aft feinen Taimen nennen bürfe, er Ijatte

nid)t5 barauf gefagt, aU: ,,^]tod) ift'§ nidjt an ber '^citl"

^flod) ein britter Umftanb mar e§, ber ©eorg Beinalje Belci=

bigenb öorfam. ßr ^atte bem .^errn bon Sid)tenftein gefagt, mie

fe^r if)n ber i^tann in ber <g)öl)le angezogen (jabe, mie er nid)t§

Grfreulid)ere§ fenne, at§ red)t oft in bcffen -Jiätje ^u fein, unb

bennod) t)atte umn il)n nie mit einem ilBort eingetaben, eineTtad)t

mit bem gef)eimni§öolleu Safte pjuBringen. @r mar ju ftolg,

fid) aufjubrängen, er martete öon 5tad)t ju ^Jkd)t, oB umn il)n

nic^t l)eraBrufcn roerbe, jeneu Mann ju fpred)en; eä gefd)alj nid)t.
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6r befc^Io^ , iuenigften§ einmal uncingclabcu ^u^ufel^tMi , luie ber

t^rembe iu bie 33iirg fomme, unb Bctract)tete fid) besiuegen bie

(Gelegenheit genau. Seine ,flannncr, motjin er regelmäfjig um
ad)t lU}r gefüt)rt Unube, lag gegen baö 2i)ai Ijinaue; gerabe ent=

gcgengeje^t ber ©eite, tüo bie 23rücfe über ben 3I6grunb iüf)rte.

S^on '^ier mar e§ alfo ni(i)t möglid), tl)n fommen ^u feijen 3^a§

gro^e 3iii^iiiei" ^"i äioeiten Stotf, ba§ nid)t meit entfernt üon

feiner .ftammcr lag, mürbe jebe ^Jiac^t abgcfdjloffen, üon bort au§

ionnte er atfo oud) nid)t ^inabfet)en. '3luf bem 3)orp(a^, ber bie

Kammern umtjer unb ben Saat üerbanb, gingen ,^mar jmei

g-enfter gegen bie SSrütfe t)inau§, fie maren aber öergittert unb

tjod), fo ba^ man jmar ine i^-m? 'hinüber, aber nid)t tjinab auf

bie iHiicfe fe{)en tonnte.

65 blieb it)ni ba^er nic^tö übrig, alö fid) irgenbmo ju üer=

bergen, menn er ben näct)ttid)en 33efud) fetjen moltte. ^m erften

Stocf mar bieö nid)t moglid), meit bort fo biete ^ente mo^nten,

baB er teid)t entberft merben tonnte. 3^od) als er ben Iljormeg

unb bie Ställe mufterte, bie unter bem Sd)Iü| in ben i^elfen ge=

Ivanen maren, bemerfte er an ber 3iiSÖ^-'ü'^'-' ^^^^ 51ifct)e, bie öon

ben X^oxflügetn bebedt iDurbe, meld)e man nur, tüenn ber ^einb

bor ben Xtjoren mar, berfdjto^. S;ie§ mar ber Drt, ber it)m

Sid)ertjeit unb ^ngteid) 9lauin genug jn gemäf)ren fc^ien, um ju

beobachten, maö um itju ^er öorging; tinte öor ber '3tifd)e fc^to^

fi(^ bie 3ugbrüde an ba§ 2;t)or, red)t§ toar bie Xxtppe, bie :^inauf=

führte, öor if)m ber 3:f)ormeg, ben jeber getjen mu^te, ber in§

(5d)toB fam. 3^ortf)in befd)to^ er in ber tommenben 5kcf)t fid)

ju fct)teid)en.

Xlm ac^t ll^r !am ber Ifnappe mit ber Isiam^je, um i^m mie

gemötintii^ in§ 33ett p leuchten. ®er ^err bcS Sd)toffe§ unb

feine 2od)ter fagten if^m frennbtid) gute 51ad)t. 6r ftieg t)inan

in feine .*(vammer, er entließ ben ilnet^t, ber iljn fonft entfleibete,

unb marf fiel) angetleibet auf ba§ iBette; er taufd)tc auf jeben

(V)Iodenfd)lag, ben bie 5lacf)tluft au§ bem 2)orf hinter bem S^l^albe

f)erübcrtrug; oft fd)loffen fic^ feine klugen, oft fd)mebte er fd)on

auf jener nnfidjercn ®ren,^e jmifd)en SBad^en unb Sdjlafen, mo

fid) bie Seele nur mit ermatteten Alräften gegen bie ^anbe beö
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£d)(innmeTs ftriiubt, aber immer micber rang er fiel) (oö, tuenn

feine ©ebanfen fiar genug toaren, um if}m feineu ^weii in§ @c=^

bäcf)tui§ ,5urücf3ufiil}ren.

Si^n Uf)r mar liingft oorüBer; bic 3?urg mar ftitt uub tot,

©eorg raffte ficf) auf, ]oo, bie fd)meren Sporen uub Stiefel ab,

t)üllte fii^ in feinen ''IJtantel unb öffnete 6et)utfam bie 2f)üre feiner

Kammer. @r ^ielt ben Sttem an, um ficf} nid)t burc^ Sc()nauben

5U öerraten, bie 3(nge(n feiner itjüre garrten, er t)ielt an, er

(aufd)te, ot) nienmub biefe öerräterifc^en xöne gct)ört f)aBe. (Sg

blieb alles ftitl; ber 9}tonb fiel in mattem Sdjein auf ben 3)or=

pla^; ®eorg :prie§ ficf) gfücflid), bo^ i^n biefe§ trügeriftfie 2icf)t

nict)t 3um ^meitenmat Derraten merbe. Qx f(f)ficf) meiter an bie

2Benbeltreppc, notf) einmal f)ielt er an, um ju faufdien, ob alles

fttlle fei; er f)Drte nid)t§ als ha§i Saufen bes äÖinbes unb hü'^

3{aufd)en ber Giemen über ber 33rücfe. @r ftieg bet)utfam I^inab.

^n ber Stille ber 5^acf)t tönt atit^ lauter, unb S)inge ermecfen

bic ?tufmerffamfeit, bie man am I^age nid)t Bead)tet ^ätte. Senn
(Georgs 5'itB ^lÜ ein Sanbförndjen trat, fo raufd)te e§ auf ber

gemölbten Sßenbeltreppe, ba^ er erfc^ra! unb glaubte, man muffe

e§ im ganzen -öaufe getjört ^aben. Gr fam an bcm erften Stod

Dorüber; er Iaufd)te, er ^örte nienmub, aber auf beut iperb in ber

fiüd)e flatterte ein fuftige§ ^euer. i^se^t mar er unten. 3" bem

Söeg tion feiner i^ammer bi§ jum 2^or, ben er fonft in einem

31ugenblid äurüdlegte, !^atte er eine S^iertelftunbe üermanbt.

6r ftellte fic^ in bie 5^ifcf)e unb 50g ben J^orftügel noc^ nä^er

ju fid) l^er, fo ba§ er böllig t)on il)m bebedt toar. 6inc Spalte

in ber If)üre mar gro^ genug, ba^ er burd) fie alles beobad)ten

tonnte. 9toc^ mar alles ftill im Sdjlo^. ^tur flüchtige 2ritte

glaubte er über fic^ ju bemef)men, es ioar mo^t 5Jtarie, bie ge=

fc^äftig f)in= unb f)erging.

5lac^ einer töblicf) langen SSiertelftunbe fc^lug es im S;orfe

eilf Uf)r. SieS mar bie 3eit beö nächtlichen 3?efud}es; G)eorg

fd)ärfte fein D§r, um 5U üerneljmen, mann er tomme. 'ilaä)

menigen ^3tinuten l^örte er oben ben .^unb anfcf)lagen, ^ugleicf)

rief über bem 6raben eine tiefe Stimme: „Sicf)tenftein
!"

„äöer ba?" fragte man aus ber ^urg.
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„£er ^Jlann i[t ba!" antluortete jene Stimme, bie öeorg üou

feinem SSejud) in ber <^öl)le fo luol^lbefannt mar.

(£-in alter 'JJiann, ber ^urgmart, fam au§ einer Äafematte,

bie in bcn (^h-unbieljen i^eljauen mar. (5r öffnete mit einem

munberlid) geformten ©djlüffel baä 'Sd)lo^ ber 3ugbrücfe. 3n=

bem er nod) bamit t)efct)äftigt mar, ftür^te in großen (S:prüngen

ber ^punb bie 2rep:pe f)era6; er minfelte, er mebette mit bem

©c^manä, er Ijüpfte an bem li^urgmart tjinanf , als tuolle er it)m

Beljülflid) fein, bie ^Hiide für feinen iperrn (jerab.ydaffen. Unb
jeijt fam and) 5Jtarie, fie trug ein äßinblid)t nnb lend)tete bamit

bem Sitten, ber mit feinem 5luffd)lieBen nid)t juredjtjufommen

fdjien.

„(S^nte bic^, 93altt)afar !" flüfterte fie, „er märtet fd)on eine

gute 2Öei(e, unb brausen ift'§ fall nnb e§ me^t ein garftiger

äßinb."

„3ie^t nur nod) bie ^ette Io§, gnäbige§3ri'äu(eiu", antmortete

er, „bann füllt ^ijx gleich feilen, mie fdjön meine i^rücfe fällt.

^ä) l)a6e aud), mie '^i)X Befot)Ien tjabt, bie öns^n mit £1 ge=

fd)miert, ba^ fie ni(^t me{)r garren unb bie ^^rau ^ofet au§ il)rem

fanften ©d)(af aufmecfen."

S)ie Letten ranfct)ten in bie •'pötje, bie iHiide fenfte fic^ lang=

fam nad) au^cn unb legte fiel) über ben sHbgrnnb; ber 93iann auö

ber ipöl)lc, in feinen groben ^JJcantel einget)üU.t, fcf)ritt t)erüber.

®eorg t)atte fid) ba§ 33ilb biefe§ 5!Jlanneg tief in§ A^erj ge|)riigt,

nnb boel) übcrrafc^ten i^n anf§ neue feine auffallenb tül)nen,3üge,

fein gebieteubee '.Huge, feine freie 3tirue, ha-:- kräftige, (^emaltige

in feinen '43emeguugcn.

S)er Sd)ein be§ 3Binblid)tee fiel auf il)n unb 5Jiarie, unb nod)

lange Satire Bemal)rte @eorg bie Erinnerung an biefe @ru:|):pe.

S)ic fd)lanfe Öeftalt ber beliebten, baö bnntle Aöaar, beffen (5'led)=

ten aufgegangen maren unb nun um ben 5iertid)en S^aU l)erab=

ftrömten, bie blenbenbe Stirne, baö finnige, blaue 51uge, bem bie

langen, bunfeln äÖimpcrn unb bie fc^öngefd)mungenen 23ogen

ber Sßrau'n einen eigentümlid)en Oiei^ gaben, ber fleine, rote

''])lunb, bie ^arte ^'ii^'be il)rer äÖangen, bies allce, überftral)lt Uon

bem !i^id)te, bas fie in ber-'panb t)ielt, bewirf te, ba^ (^eorg glaubte.
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bie (SetieBte nie ]o reijeiib gefefien ju ^aBeu, al§ in bicfem 2Iugen=

Uid, tüo ber Äontraft gegen bie jdjarfen, friiftigen ^^ormen beg

5[Ranne§, ber neben it)r ftanb, i£)x jarteS, liebU(i)e§ SBefen no(^

mef)r ^eröorfioB.

S)er näd)tlid)e ®aft t)alf mit beina'fie ü6ermenfc£)Ii(^er ^-aft

bem alten ^siörtner bie Srücie tuieber aufjietjen. S)ann ^og fi(i)

ber 5llte jurütf unb ®corg öema'fim folgenbeä ©cfpräd)

:

„3ft 5tac^rid)t ha öon Tübingen? Sft 5Jtorj (5tum|)f aurüc!?

^(^ lefe Unglütf in Suren ^Jllenen!"

„51ein, iperr, er ift noc^ nid)t äurüct", fagte 53tarie, „ber

3}ater ertoartet itjn aber nod^ biefe 9tacf)t."

„2;a^ it)nt ber Teufel ^^ü^e mact)e! 3ii^ «tu^ tcarten, bi§ er

fommt, unb fotlte e§ Stag barüber tüerben. — |)u! eine falte

^üä)t, gräiilein", jagte ber ®cäct)tete, „meine «Sc^utju unb

Ääuälein in ber 9tebclt)ö^te mu^ e§ aud) getualtig frieren , benn

jie fd)rieen unb jammerten in fläglid)en Sönen, al§ id) f)erau|=

[tieg."

„Sa, e§ ift fatt", anttoortete fie, „um feinen 5prei§ möd)te id)

mit @uc^ l^inabfteigen ; unb tüie jd)auerlic^ muB e§ jein , menn

bie J^äuälein fdjreien; mir graut, tt^enn i^ nur baran beute."

„SBenn Runter ©eorg 6ud) begleitete, ginget ^i)X boc^ mit",

ertniberte jener läc^elnb, inbem er ba§ erröteube @efid)t be§ ''JJläb=

d)cnä am ^inn ein lüeuig in bie ^öf)e i)ob; „nid)t xoatjx, mit

bem ginget St)r in bie ^polXe'? 2Saä bas für eine Üiebe fein mu^!

2BeiB @ott, @uer 5Jlunb ift ganj munb; nein, gar 5U arg müBt

Sf)r e§ bod) nid)t machen mit Äüffen."

„5l(^,§err!" ftüftcrte ^^Jtarie, inbem fid) auf§ neue eine bunfte

9löte über bie jarten äöangen go§; „mie möget i^t)x nur fo

fpred)en. SBi^t S^r, baß id) gar nic^t met)r ^erabfomme, (Juc^

gar nic^t me^r fod)e, lüenn ^i)x fo öon mir unb bem Runter

beutet?"

„^JZun, einen ©c^erj mü^t 3f)r mir ft^on gelten laffen", fagte

ber Ütitter unb fniff fie in bie errötenben 2Bangen, „ic^ ijabe ja

in meiner 3?et)aufung ha unten fo menig 3eit unb ©etegen^eit

jum ©djerjen. 2lber ma§ gebt 3^r mir, menn id) für ben Runter

ein guteg Söort einlege beim SSater, ha% er it)n Gud) jum ^Jtann

§ouff. I. 18
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gibt? 3f)r tüt^t, ber 5llte tf)ut, iuaä icf) l^a6en tüitt, unb toenn id)

i|m einen Sd)raiegerfot)n empfehle, nimmt er i^n unbefe^en."

5Jlarie fd)lug bie f(^önen klugen auf unb faf) ii)n mit freunb=

Iid)en 33Uden an. „©näbigfter «Jperr", antttjortete fie, „id) föitt

e§ Gud) nid)t mehren, menn '^i)X für öeorg ein gute§ äßort

f:j3red)et; übrigen^ ift i§m ber 3]ater fd)on fe^r geniogen."

,,^ä) frage, iuaS id) für ein guteö 3Bort befomme, atteS l^at

feinen ^4^rei§; nun, ma§ mirb mir bafür?"

5iJlarie fd)(ug bic Singen nieber. „@in fd)öner ®ant", fagte fie;

„aber fommt, .^err, ber 2}ater toirb fd)Dn längft auf un§ Warten."

©ie wollte t)oranget)en, ber ®eä(^tete aber ergriff tf)re §anb

unb tjidt fie auf. (Seorgg .öerj :pO(^te beino^e ^örbar, e§ mürbe

it)m balb t)ei§, bolb falt, er fa^te ben 2;t)Drftüget unb märe naü)e

baran gemefen, biefeg-ürf:prad)e um einen fijen^reiS 3U öerbitten.

„2Ö}anim fo eilig?" f)örte er ben 531ann ber ^öijie fagen;

„nun, fei e§ um ein ^ü^d)en
, fo miü. ic^ loben unb :|3reifen , ba^

bein 3)ater fogleid) ben ^^^faffen t)oIen lä^t, um ba§ ^eilige Safra^

ment ber 6[)e an eud) ^u tioUjiefjen." @r fenfte fein ^au|5t gegen

5Jiarie l^crab, ©eorg fd)minbelte e§ bor ben Singen, er mar im

^Begriff , au§ feinem ^interl)alt ^^erborjubrei^en. S)a§ f^räulein

aber ]ai) jenen Mann mit einem ftrafenben SSIide an. „S)a§ fann

unmögli(^ ßuer ©naben Gruft fein", fagte fie, „fonft t)ättet ^t)r

mid) 5um le^tenmal gefct)en."

„SBenn ^^x müßtet, tnie ert)aben unb fd)ön @u($ biefer %xo\^

ftet)t", fagte ber 9?itter mit unerfd)ütterlic^er greunb(id)feit, „SI)r

ginget ben ganjenS^ag im3otn unb in berJöut um^er. Übrigen?

Ijabt ^t)r rec^t , toenn man fd)on einen anbern
f tief im ^erjen

t)üt, barf man feine foli^e ®unft mel)r augfpenben. SIber feurige

Äot)Ien mill id) auf @uer ^anpt fammeln, tc^ mitt bennoc^ ben

f5ürf)3rcd)er mad)en. Unb an 6urem ^odijeittag toitt iä) bei

©Urem ßiebftcn um einen 5?u^ antjalten, bann moUen mir fe^en,

mer rec^t bef)ält."

„2)a§ fönnet 3f)r!" fagte SDlarte, inbem fie iljm Iäd)clnb if)re

^anb entzog unb mit bem fiic^t öoranging; „aber machet @ud)

immer auf eine abfd)tägige Slntmort gefaxt, benn über biefen

!pun!t fpap er nid)t gerne."
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,„3ja, er ift üerbammt eiferjüd)tig", entgegnete ber Ütitter im

Söeiterjc^reiten; „ic^ tonnte 6uct) baüon eine®eid)id)teer3ä^lcn,

bie mir felbft mit i^m begegnet ift; aber td) ^be öeriproc^en, ju

icf)löeigen."

Sl)re «Stimmen entfernten jid) immer mef)x unb tourben un=

beutlidier. (Becrg jc^öpite toieber freier 3ltcm. Gr Iaufcf)te unb

fiarrte noä) in feiner ^}lifcf)e, Bi§ er niemanb me^r auf ben treppen

unb ©äugen ^örtc. 5Danu üertie^ er feinen ^la^ unb fä)lid) nad)

feiner Kammer jurüd. S)ie testen Söorte ^JJkrien§ unb be§ @e=

äd)teten lagen nod) in feinen £)t)ren. 6r fc^ämte fid) feiner ©fcr=

fu(^t, bie i^n and) in biefer ytadjt inicber unroilttürlic^ t)ingeriffen

t)atte. SSenn er 6ebad)te, in tüdä) unn)ürbigent 2Serbad)t er bie

©elieBte gehabt unb wie rein fie in biefem ^(ugenblid üor i^m

geftanben feil Gr öerBarg fein errötenbeä @cfid)t tief in ben

Riffen, unb erft fpät entfütirte it)n ber Schlummer biefen quälen=

ben ©ebanfen.

9lt§ er am anbern 5)lorgen in bie Jperrenftube t)inaBging, mo

fid) um fieben Uf)r geroö^nüc^ bie ^yamilie jum (}rät)ftüd oer=

fammelte, fam i^m ^l^larie mit öermeinten -^(ugen entgegen. Sie

füt)rte if)n auf bie ©eite unb flüfterte i^m ju: „Sritt leife ein,

©eorg! ber Stitter au§ ber .^ö^Ie ift im 3imnier; er ift bor einer

Stunbe ein toenig eingefd)lummert; tüir motten i!)m biefe ütu'^e

gönnen!"

„S)er ©eäc^tete?" fragte ©eorg ftaunenb, „toie fann er e»

magen, noi^ bei Zag, t)ier ju fein? 3ft er tranf geroorben?"

„9lein!" antraortete 5]larie, inbem bon neuem Stjränen in

if)ren SSimbern t)ingcn; „nein! e§ mu^ in biefer ©tunbe nod)

ein Sote öon Tübingen anlangen unb biefen Witt er erwarten.

2Öir t)aben i^n gebeten, befct)Woren, er mödjte bod) öor 2ag

t)inabge^en, er l^at nid)t barauf ge!§ört; ^ier witt er it)n er=

warten."

„'^ber fönnte benn ber Sote uid)t aud) in bie <^öt)Ie l§inab=

fommen?" warf @eorg ein, „er fe^t fid) ja umfonft biefer @e=

fa()r au§."

„?ld), bu fennft it)n nic^t, ha§ ift fein 2!ro^, wenn er fid) ein=

mal etWaö in ben ^o\)'] gefegt t)at, fo get)t er nid)t me^r baDou
18*
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ab, unb nur ju Icid)t wirb er im^traiiiid) ; besroegen fonnten luir

i^m nid)t fe^^r äureben, lüegsuge^cn, er ijdtk glauben tonnen, luir

tf)un e§ uur Wegen un§. ©ein ^^auptgrunb, 5U bleiben, i[t, ha^

er fid) gteicf) mit beut ä^ater beraten lüill, fobalb er ^J{ad)ric^t

betonimt."

(Sie tt)aren toä^renb biejer hieben an bie %t)nxe ber .^erren=

ftube gefommen, 5Jcarie jdjlü^ jo (eile al§ möglit^ auf unb trat

mit @eorg ein.

S)ie .'öerrenftube unterid)ieb fid) üon bem großen ©ernad) im

oberen Storf uur boburd), ba^ fte Heiner war. 5lud) fie t)atte

bie 3(u5fid)t ua^ brei (Seiten, burd) ge^ite^ init fteiuen runben

5d)eiben, buri^ lueldje |ic^ bie 5]corgenionne in uietfarbigen

Strahlen brad). 2^ede unb Sßdnbe umjog ein ©etöfcr öon

fd)loar,^braunem .^10(3 mit farbigen ^öl^ern funftreid) ausgelegt.

(iinige5tt)nenbitber ber 2id)tenfteiner f(^müdten bie2."ßanb, ti)e(ct)e

fein f5fenfter t)atte, unb 2if(^e unb Serötfdiafteu geigten, ba§ ber

iKitter öon £id)tenftein ein greunb alter Sitten unb 3eiten fei

unb feinen ipausrat, toie er if)n öom ©ro^öater empfangen ^atte,

aud) auf bie 2oc^ter »ererben motte. 3}or einem großen %i\ö:) in

ber Mitte be§ 3^tt^iner§ fa^ ber <^era* bee Sd^IoffeS. @r l^atte

fein ^inn unb ben langen Sart auf bie ^anb geftüljt unb fd)aute

finfter unb rcgungölos in einen 93ed)er, ber öor it)m ftanb. S^ie

äßeinfannen unb Sedelfrüge auf beut Xifd), ber 33e(^er öor bem

alten .^errn ma(^te, ba§ man ungemi§ mar, ob er bie 91ac^t beim

S5e(^er jugebrad^t '^abe ober ob er fo früt)e am 2;age fi(^ burc^

einen guten 2run! Ärdfte fammeln mode.

Gr grüßte feinen jungen Saft, als; biefer an ben 2ifd) 5U i^m

getreten mar, burc^ ein leid)te§ 5ieigcn beö ^aupteö, inbem ein

ein !aum bemerflid)e§ 2äd)etn um feinen 5!Jlunb 30g. @r toieS

auf einen ^ed)er unb an einen Stu^I ju feiner Seite; 53^arie t)er=

ftanb ben äöinf
,
fc^enf te einen 23e(^er üoä unb frebenjte il^n bem

beliebten mit jener t)olben Stunutt, bie attem, maö fie t^at, einen

eigentümtid)en Stempel aufbrüdte. öeorg fc^te fid) an bie Seite

be§ 3l(ten unb traut.

5)iefer rüdte it)m näf)er unb flüfterte i^m mit Reiferer Stimme

äu: „^d) fürd^te, es fteljt fd)timml"
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„.^aBt 3if)r Ttad^rid)!?" fragte ßeorg ebenfo I)eimttcf).

„^in 33auer jagte mir tjeiite frütjc, gc[teru abenb t)a6eu bic

SüBingcr mit bcm S?unbe get)anbelt."

„©Ott im öimmel!" rief ©eorg unlnitlfürlicf) au§.

„©eib ftiCC unb tcecft it)n nirf)t! er tnirb e§ nur ju frü^e er=

fat)ren", entgegnete t'^m jener, inbcm er anf bie anbere ©eite bev

Stube beutete.

©eorg fat) bort§in. %n einem ü^tiftei^ "^er ©eite, bie gegen

ben jat)en St'bgrunb liegt, fa^ ber geärf)tete 9}lann. Qx f)attc ben

91rm auf ben Sim§ geftüfet, bic forgcuDoUe Stirne, ba§ öon

3öacf)en mübe 9luge lag in ber ta^^feren §anb er fc£)(um=

merte. Sein grauer 5]lantcl Uiar über bie Sd)ulter t)erabgefatlen

unb tieß ein abgetragenes, unfd)einbare§ öeberfoller fet)en, in ba§

bie fräftige ©eftalt get)ii(It tuar. Sein fraufe§ ipaar fiel nacf)=

(äffig um bie Sd)(äfe , unb einige 33üfd)c be§ gerollten 3?arte§

quollen unter ber öanb ^erbor.

3u feinen (yü^en lag fein großer Aöunb; er ^atte feinen Äopf

auf ben J-u^ feine§ .^errn gelegt, feine treuen 5(ugen f)ingen teil--

nel)menb an bem öau^jt be§ ©cäc^teten.

„6r fi^läft", fagte ber 5tlte unb jerbrüdte eine S^räne in ben

5lugen; „bie Statur forbert bie Sdiulb an bem ßör|)er unb um=

l)iillt bic Seele mit einem it)til)ltf)ätigcn Sdjleicr. 6r atmet leicht;

0, ba§ e§ berut)igenbe 2räumc toären, bie il)m üorfi^raeben ; bie

2Bir!lid)!cit tft fo traurig, lucr füllte i^m nii^t tt>ünfd)en, ba^ er

fie im Sraume bergi^t!"

„(ä§ ift ein l)arte§ Sc^idfal!" ermiberte @eorg, inbcm er n»el)=

mutig auf benSc^lafenben blidte. „33ertrieben öon-öauSunböof,

geäd)tet, in bie 3Büfte ^inauggejagt! Sein Seben jebem ^üben

t)rei§gcgeben, ber in ber gerne feinen SS0I3 auf il)n anlegt; Bei

Tag unter ber 6rbe, Bei Ttad)t Juie ein S)ieB umfierfc^leid^en p
muffen; toalirlid) e§ ift ^art! Unb bieg alleS, toeil er feinem

.g)errn treu toar unb jene ^ünbler nacf) feinen Gütern gelüfteten."

„2;er 5Jtann bort t)at nmndieg berfcljlt in feinem ScBcn",

fprod) ber 9^itter bon 2id)tenftein mit tiefem Grnft; „id) l}aBe i^n

Beo6ad)tet feit ben Tagen meiner .^inbl)eit biö ,^u biefer Stunbe:

iä) fann it)m bag 3eugni§ geben , er l)at baä ©ute unb 'iRedfu-
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geiüoHt. 3ii^cilcn tüaren bte 5)littel fatjc^, bie er onwaubte, äu=

treuen tjerftanb man t^n nic^t, jutncilen Ue^ er ficf) bon ber ^t|e

ber ^cibenid)aft Ijinrei^cn — aber wo lebt ber ^Jcenjd), öon bem

man bie§ nid)t fagcn fönnte. Unb maf)rU(i) , er t)at e§ graufam

gebüßt!" @r £)ielt inne, al§ fjätte er fction me£)r gejagt, al§ er

fagen loottte, unb umfonft fud)te @eorg über ben ^Vertriebenen

met)r ju erfa'^ren. 3)er 5üte berfanf in ©tillfc^toeigen unb tiefeg

©inuen.

2)ie Sonne tnar über bie 3?erge ^eraufgefommen, bie 91ebel

fielen, ©eorg trat an§ ?5en[ter, bie !^errlid)e 9lu§fid)t p genießen.

Unter bem greifen bou £id)ten[tcin, lüot)t brei(}unbert Klafter tief,

Breitet fid) ein licblid)e§ 2;£)al au§, begren.^t Don malbigen ^ö^en,

burd)fd)nitteu öon einem eilenben SBatbbad), brei 3)örfer liegen

freunblid) in ber 2;iefe; bem ^uge, ba§ in biejeS S;t)al '^inabfiefit,

ift e§, al§ fc^aue e§ au§ bem .^immel auf bie @rbe. ©teigt ba§

9Iuge bom tiefen Xi)aU auflüdrtS an ben toalbigen §öf)en, fo be=

gegnet e§ malerifd) grup|)ierten f^elfen unb ben ^Bergen ber 21(6,

Ijinter bem 23ergrücfen fteigt bie 35urg 3lct)a(m tjerbor unb be=

grenzt bie 3tu§fid)t in ber ^fiätje. Slber borbet an ben 5)laueru

bon 5l(^alm bringt red)t§ unb Iinf§ ba§ 3(uge tiefer in§ 2anb.

S)er £id)tenftein liegt ben äöolfen fo ualje, ha^ er SEürttemberg

überragt. S5i§ l^inab in§ tieffte Unterlanb fönnen frei unb un=

gct)inbert bie SSlide ftreifen. Gntjücfenb ift ber Slnblid, iDenn bie

''JDtorgenfonne it)re fi^rägen ©traf)Ien über SJBürttemberg fenbet.

Sa breiten fic^ biefe ^errlid)en ©efilbe toie ein bunter 2;e|)pi(^

bor bem Singe au§; in bunflem ®rün, in frd'tigcm 23raun ber

Serge beginnt e§, alle färben unb (2d)attienmgen finb in biejem

tounberboUen @etoebe, ba§ in lid)tem 33lau fic^ cnblid) mit ber

93brgenröte berfc^miljt. 2Beld)e ^erne bon ßit^tenftein bi§

9(fperg unb n)etd)c§ 2anb bajmifc^en! (S§ ift !ein 5-Iad)lanb, feine

(fbene; biete Strömungen bon 4">ügeln unb 3:ergen jie^en fid)

l)inauf unb Ijerunter, unb bon Apügeln ju i'iügeln, meli^c breite

2t)äler unb Ströme in iljrem Sd)o^e bergeu, l^üpft dag 9luge ju

bem fernen iporijont.

@eorg betrad)tete belounbernb; er ftrengte feine klugen mel^r

unb metjr an, er fudjte in bie äßeite ju bringeu unb jebes Sd^lo^,
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jebei 2>oi:t auf ber lueiten 3lu§iic^t p unterfcfieibeu. 5Jlaric [taub

neBen üjxn; fie teilte feine SSetounbcrung, obgleich fte feit if)rer

früt)eften Äinbt)eit biefe§ ©c^aufpiet genoffen, ©ie geigte it)m

ftüftemb jeben ^Ud, fie tüu'^k it)m jebe Jurmipi^e ju nennen.

„2Ö0 ift eine ©teile in teutfd)en Sanben", fprad) ©eorg, in biefen

^.Jlnbticf öcrfunfen, ,,bie fic^ mit biefer meffen fönnte! ^d] f)a6e

Ebenen gefeiten nnb ."pöticn erftiegcn, öon tno ha§ 5luge nodfi

toeiter bringt, aBer biefe lieBHdjen ©efilbe geigen fict) nic£)t. ©o
teid)e ©aaten, Söölbcr öon Dbft, nnb bort unten, lüo bie ^üget

Bläulic£)er toerben, ein ©arten bon 2öein! ^ä) ^abc nodi feinen

3-ürften bcneibet, aber !^ier fteben ju fönnen, tjinauy.^ub tiefen Bon

biefer .^ö^e unb fagen ju fönnen, biefe ©efilbe finb mein!

@in tiefer ©euf^er in it)rer ^ä^e fdjredte ''JJlarien unb @eorg

au§ i'^ren SetracE)tungen auf. «Sie fat)en fic^ um, menigc Sd)rttte

bon if)nen ftanb im [^-enfter ber G)eäd)tete unb Bücfte mit trunfenen,

gtän^enben 33Iicfen über ba§ l'anb ^in, unb ©eorg Uiar uiigetriB,

ob jene äöorte ober ba§ 9lnbenfen an fein Unglücf tk 33ruft biefeS

9Jlanne§ Bemegt t)atten.

(Jr Begrüßte Seorg unb reichte if)m bie .^anb. Sann toanbte

er \iä) jn bem ^nxn be§ ©d)loffe§ unb fragte, oB noc^ immer

feine Sotfc^aft ba fei. „S)er bon Sct)mein§berg ift noc^ nid)t

jurüdE", antmortete biefer.

S)er @eäd)tete trat f(^meigenb an ba» genfter jurücf unb

fd^aute in bie ^^erne. 5Jkrie füllte if)m einen 33ec[)er. ,,(Seib g:=

troffen 5]lute§ , -iper-r", fagte fie, „fc^auet nid)t mit fo finfteren

5BIicfen auf ba§ Sanb. Srinfet bon biefem 3Bein, er ift gut

ipürttemBergifct) unb mä(i)ft bort unten an jenen Blauen S3ergen."

„3ßie tann man traurig Bleiben", anttoortete er, inbem er

fi(^ n}e!^mütig lädjelnb juSeorg manbte, ,,mennuber2öürttem=

Berg bie Sonne fo fcf)ön aufget)t unb au§ ben Stugen einer 2Sürt=

temBergerin ein fo milber, Blauer .^immet lad^t. 5U(^t mat)r,

Sunfer, ttiaS finb biefe SSerge unb Iqäler, menn un§ foId)e'3tugen,

fotd)e treue ^perjen BleiBen? 5ief)mt Guren iöedjer unb laßt un§

barauf trinfen! Solange mir 2anb Befi^en in ben -öer^en, ift

nicf)tg berloren: „$ie gut SBürttemBerg altejeit" (i^).

„Jpie gut SBürttemberg allezeit", erroiberte ©eorg unb ftie^
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an. S)et 6)eä($tcte tüotlte not^ etit)a§ l^in^ufe^en, aU ber alte

Surgtüart mit tütd)tiger Witm l^ercintrat. „(S§ fmb ^tod Krämer

bor bcr 35urg", mclbete er, „imb Begetjrcn Ofinlo^."

„©te finb'g, fie [nib'§", riefen in einem SIugenBIidE ber @e=

äd)tete unb ßic^tenftein. „S^ü^r fie 'herauf."

©er alte 3)iener entfernte fic^; eine Bange ^.Hinute folgte

biefer ^Jlelbung ; atte f(i)h)iegen, ber JRitter bon ßi^tenftein festen

mit feinen feurigen fingen bie 2t)üre burcf)Bo^ren, ber @eäd)tete

feine llnrutic öerbcrgcn ju tooEen, aber bie fd)neü.e fRöte nnb

kläffe, bie auf feinen au§bru(f§üoEen 3ügen tteiiifelte, jeigten,

tüte bie @rn)artung beffen, toa§ er t)ören toerbe, fein ganjeg 2Befen

in 9(ufrul^r Brad^te. ©nbltcf) üerna^m man ©c^ritte auf ber

Zxtppt, fie näl^erten ficf) bem ßemac^; ber gewaltige 53^ann

gitterte, ba^ er fid) am %i]ä) f)alten mu§te, feine 35ruft mar öor=

geBeugt, fein 9Iuge t)ing ftarr an ber %i)üxe, aU molle er in ben

^Jlienen b£§ ilommcnben fogleid) (BIM ober Unglüd (efen — je^t

ging bie 3:t)üre auf.

XI.

„ 2Bie bu nun fo gans

SBerlafi'en ba ftel^ft unb fo ganj entblögt,

Unb roie nun icfi, bein einiger Pef)en§mann,

Ser cin^'gc bin, her bic§ norf) £>er?og nennt,

Unb roie nun mir allein bie @t)re bleibt,

Sir Sienft ju leiften bi^ ^nm legten §aucfi."

£. U^tanb.i

5lud) @eorg Iiatte ertnartungStiott l^ingefel)en. (Sr mufterte

mit fc^nellem 33lid bie ßintretenben ; in bem einen ertannte er

fogleii^ ben -^^feifer üon |)arbt, ber anbere mar — jener .Krämer,

ben er in ber .^crberge öon ^futlingen gefet)en ^atte. ^n le^tere

marf feinen ^ad, ben er auf beut '}{ltden getragen, aB, ri^ ba§

5i]flafter meg, tnomit er ein 5luge Bebedt f)atte, ridjtete fic^ au§

feiner geBüdten Stellung auf unb ftanb nun al§ ein unterfet3=

ter, ftarfgeBauter 53tann, mit offenen, f räftigen 3ügcn öor i^nen.

' „Ernft, §erjog Bon gc^roaben". 2. Slufjug, gegen Enbe.
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„ÜJiarj ©him^jf!" rief ber @eärf)tetc mit bumt>icr Stimme,

„tDoju biefe finftetc Sttrnel 5)u Bringft un§ gute Sotid}ait!

niä^t tüaf)x, fie lüolten un§ ha^ ^Pförtctien öffnen, fie icotCen mit

un§ au§!^alten Bi§ auf ben legten 'D^tann?"

SfRaxi ^iumpi öon ©c^ireinsbcrg tnarf einen betümmcrtcn

33Ii(I auf i:^n. „^lac^et (Suct) auf (5ct)timme§ gefaxt, ,^exx!" fagte

er. „S)ie Sotf(^aft ift nid)t gut, bie icf) bringe."

„2Sie", entgegnete jener, inbem bie 9töte be§ 3orne§ über

feine Söangen flog unb bie l'[ber auf feiner Stirne fid) ju ^eben

begann
;
„inie, bu fagft, fie jaubern, fie fcfjiuanten? @§ ift nid)t

mögtid); fie!^' bid) tüol^t üor, ha^ bu nid)t§ Übereiltet fagft; e§ ift

ber Slbel be§ Öanbee, bon bem bu fprii^ft."

„Unb bennod) fage i(^ e§", antmortete ©d)tüein§berg, inbem

er einen (5d)ritt loeiter bortrat; „im 3tngcficf)t bor ^aifer unb

^eid) teilt id) e§ fagcn, fie finb 2}erräter."

„S)u lügft!" fc^rie ber 3}crtriebene mit f(^recf(id)er (Stimme.

„5Berröter, fagft bu? bu lügft. 2Jßie toagft bu e§, bierjig iKitter

i^rer (S^^re 5U berauben? .*öa! gefte^e, bu lügft."

„SBoEte ©Ott, id) altcin toäre ein ^Ritter o^ne G^re, ein

^unb, ber feinen ,§errn berld^t. Stber alte bierjig ^aben i^ren

Gib gebrod)en, ^l^r ijobt Gucr ^anb berloren, -öerr -^er^og ! Xü=

bingen ift über."

S)er 53tann, bem biefe Siebe galt, fanf auf einen Stul^l am

i^enfter; er bebcdte fein Ö)efid)t mit ben -ipänben, feine ^ruft l^oh

unb fenfte fid), al§ fud)e fie bergeblid) nad) 3ltem, unb feine 3lrme

jitterten.

S;ie 33Iide otter liingen gerührt unb firmerj(i(^ an i"^m. 35or

allen @eorg§, benn toie ein 33Ii^ l^atte ber 91ame be§ -öerjogg

ba§ S)unfel er^^eEt, in meldiem i!^m bieder biefer 9Jlann erfd)ie=

nen ü)ar. @r mar e§ felbft, c§ toarXUerid^ bon 2iUirttem=

berg! 3n einem fd)neEen ^tuge 30g e§ an feiner Seele bor=

über, mie er biefen ©etoaltigen juerft getroffen, mie er i^n tief in

ber @rbe Sd)0^ befud)te, meli^e 3Borte jener ju itjm gefbrod)en,

tote fein ganjeS 2Befen t^n fd)on bamal§ übcrrafd)t unb ange=

jogen tjatte; e§ mar if)m unbegreiflid), ba^ er nid)t längft fd)Dn

bon felbft auf biefe ©ntbedung gefommen mar.
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6inc geraume Söeile toagtc niemanb ba§ (5(i)tt)eigen ju 16re=

d)cn. 5]tan fiörte nur bte tiefen 5lteni3Üge be§ .l^erjogg unb ba§

SBinjetn feine§ treuen ^unbe§ , ber fein Unglüdf ju tennen unb

3u teilen fd)ien. ßnbüd) mintte 2id)tenitcin bem 9titter öon

©cl)tt)ein§6erg
, fie traten ju Ulerii^, fie faxten fein öetoanb unb

|d)ienen it)n erlneden ^u lüoUen ; er blieb unberaeglii^ unb ftumm.

5}caric f)atte n}einenb in ber i^erne geftanben
, fie nat)te fi(^ je^t

mit unfid)eTen, jagenben ©djritten, fie legte i^re fi^öne §anb auf

feine ©d)ulter, fie bütite i§n bange an, fie fa^te fic^ enblid) ein

perj unb flüfterte: „^err.^erjog! t)ie ift nod) gut Söürttemberg

aEemeg!"

@in tiefer ©euf^er löfte fid) au§ feiner ge|3re^ten SSruft, aber

feine ^änbe brüdten fid) fefter auf bie klugen , er fat) nicf)t auf.

^e^t nat)te anä) ©corg. Unmittfürlic^ fam it)m ber f)elbenmütigc

31u'jbrucf biefe§ 2}lanne§ in hk (Seele, jene gcbietenbe 6rf)aben=

^eit, bie er it)m, al§ er ii)n pm erftenmat gefet)en, gezeigt t)atte;

jebe§ 2!öort, ba§ er bamal§ gef:)3rod)en , fet)rte mieber, unb ber

junge Wann tt)agte e§, ju i^m 3U f|jred)en: „äBarum fo !Ietn=

mutig, ''Mann of)ne Flamen?

Si fractus illabatur orbis,

Impavidum ferient rninae!"

2öie ein 3auber mirften biefc 2®orte auf lUeric^ Don 3ßürt=

temberg. <2ei e§ biefer fein 2Bat)tfpru(^, fei e§ jene 5}iifc^ung

öon 8eeIengrD^e, Zxo^ unb tüa'^rer @rt)a&ent)eit über ba§ Un=

gtiid, maS if)m bei feinen 3eitgeuoffen ben Flamen ,,be§ Uner =

fd)rodenen" ermarb, — er jeigte fid) öon biefem ^lugenblid an

feine§ ':)iamen§ föürbig.

„S)a§ mar ba§ red)te Söort, mein junger 3^reunb", Ipxaä) er

jur SSermunberung aller mit fefter ©timme, inbem er feine ^änbe

finfen lie^, fein ipau:pt ftoläer aufridjtete unb ba§ alte, friege=

rifd)e Steuer au§ feinen 91ugen loberte; „ba§ mar ba§ re^te 2öort.

3d) banfe bir, ba^ bu mir e§ zugerufen, ^tretet öor, Marj

©tum^f, a^iittcr üon (5d)mein§berg, unb berid)tet mir über (Sure

©enbung. S)od) reid)e mir juöor einen Sed)er, 'DJtarie!"

„@§ mar legten S)onner§tag, ba^ iä) @ud) üerlie^", l)ob ber

^Ritter an; „§an§ ftedte mid) in biefe .^leibung unb geigte mir,
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Unc iä) micf) 311 ficnefinien l^abc. ^n ^4^fuEingen fe^rte it^ ein,

um ju pxoUtxcn, 06 man mid) nit^t fenne, aber bie SSirtin gab

mir fo gleichgültig einen <B<i)op\)m, al§ l)abe fie ben 9titter

©tumpf in i{)rem 2eben ni(^t gefe^en, unb ein 9tat§t)err, ben icf)

nod) bor ad)t Sagen tüd)tig au§gefd)Dlten Ijatte, tranf mit mir,

al§ ^dtte ic^ jeitlebenS ben i?ram auf bem üiücfen getragen. S)er

junge .^err bort mar aud) in ber ©diente,"

S)er -^erjog fc^ien fid) an ber @r,iät)tung 5U jerftreuen; mun=

terer, al§ mon bei fo großem Unglüd ^ätte beuten follen, fragte

er: „^tun ®eorg, hu. '^aft i£)n gefct)en; fa^ er fo red)t au§ mie ein

fc^äbiger, filjiger Krämer? SBie?"

„^d) beute, er '^at feine Siolle gut gefpielt;" antmortete ber

junge 'DDlann Iäd)elnb.

,,55on ^fuEtngen 30g id) abenb§ noc^ fürbaß bi§ nad) 3ieut=

lingen. ^Dort mar in ber äöcinftube ein ganzer S^rieb S8ünbi=

f(^er: Stugeburger, 51ürnberger, Utmer, alte mögliche ©täbtier,

unb jubetierten mit ben Steutlingern, ba^ man bie.§irf(^gemei^en

mieber tion it)rcm 2öoppen genommen, bie St)r it)nen aufgefegt

t)abt (9). ©ie fi^im)jften unb fangen <5|)ottIieber über 6u(^, bie

bemiefen, mie fel)r fie @ud) nod) immer fürd)ten. 3lm Karfreitag

fiiif) ging id) nad) S^übingen. S)a§ .g)er5 |)0(^te mir, ot§ id) ba§

35urgt)oIä t)erunter!am unb ba§ fd)öne 5'}edartt)al üor meinen

33liifen lag, unb bie feftcn Stürme unb 3irtt^cri öon 2;übingen

öom S3erg i)erüberragten."

S)er |)er3og preßte bie 2i|)pen jufammen, manbte fic^ ab unb

fat) ^inau§ in§ SBeite. S)er bon ©d)ti)ein§berg t)ielt inne unb

blidte teilne^menb auf feinen §errn, boc^ jener mintte i'^m, fort=

äufatjren.

„Sd) ftieg t)inab in§ %'i)a\ unb toanbclte meiter nad) 2übin=

gen. S)ie ©tabt mar fc^on feit öielen Sagen öon ben Sünbifc^en

befc^t, unb nur tnenige 2;ru|)pcn ftanben mzi)x im Sager, ba§ fie

über bem ^Immcrf^at auf bem S3erge gefd)lagen t)atten. ^c^ be=

fd)(o^, mid) in bie ©tabt ju fd)leid)en unb Ijinju^orc^cn, mie e§

mit bem ©d)lo^ ftet)e, e^e benn id) auf bem get)eimen Söege ^ur

^efa^ung ginge. ^st)r fennet bie |)erberge in ber oberen ©tabt,

nic^t meit öon ©antt ©eorgentirc^e , bort trat id) ein unb fe^te
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mid) jum äöeine. S)ie bünbijc^en Oiitter, jo erfutjr icf) untertoe=

ge§, fef)rten oft bort ein, bälget fc^ien mir bie§ bcr Bcfte ^|Ual5 511

meinem ^tücä."

.,3^r magtet nicl", untcrbradj if)n ^crr non i!ic^ten[tein

;

„trie leid)t tonnten Seute ba fein, bie Qua) abfaufen mollten, nnb

ha n)äre bex Krämer Balb entbedt gewefen!"

„3t)r öergeBt, haf> e§ 3^e|ttag tüar", entgegnete jener; „iä}

t)atte aljo guten (SJrunb, mein 33ünbel nit^t auf^uljaden unb an=

ppreifen nad) .^rämerfitte. Sod) jo leicht todrc id) mot)l nid)t

entbedt morben, ^abe id) boc^ an ©eorg bon grottbgberg ein

3Sü(^§Iein mit JÖunbBaljam öcrfauft! 2öeiB ®ott, id) t)ättc Iie=

Ber mit t^m geftritten, ba^ er e§ gleid) f)ätte Braud)en tonnen. —
6§ toar noc^ ba§ -öoc^amt in bcr ,flird)e , bal)er luar niemanb in

ber ."perBerge; öom äöirt aber erfuhr id), ba§ bie ^fiitter im(Sd)loH

einen SöatfenftiUftanb bi§ Dftermontag früt) gemad)t '§aben.

51I§ bie Äird)e au§ tuar, famen rictjtig, tt)ie ii^ mir gebad)t !^atte,

tiiele 9titter unb Ferren in bie -Verberge pm g-rü^trun!. ^d)

je^te mid) in einen SBintel auf bie Dfenbanf , tote e§ armen £eu=

ten gejiemt in (Segenmart fo großer Ferren."

„Söen fa^ft bu bort?" fragte ber «^er^og.

,,3d) tannte einige, anbere erriet ic^ au§ bem @ef:pTä(^, ba§

fie fü^^rten. (Jy mar o-ronb§berg, ^Uban bon Glofen, bie öutti=

fc^en, ©idingen unb uod^ biete; balb trat aui^ ber Xmdjfe^ bon

Söalbburg ein. ^ä) 30g bie ßappe tiefer tn§ @efid)t, al§ id) il^n

fat), benu er biiirb no(^ nic^t bergeffen l^aben, mie id) if)n bor

fünf,]ef)n Sa'^ren im ^an^enftedjen ^u 9türnberg bon ber yjtä^rc

tnarf."

„(5af)t ^'i)x nid)t aud) ben Hauptmann .»panS bon a?rciten=

ftein?" unterbrad) i'^n @eorg.

„^Breitenftein? baß id) nid)t iDü^te, boc^ ja, fo '^ieBinoI)! jener,

ber ben .gjammclfi^legel auf einem Si^ beräet)rte! ^e^t fingen

fie an, bon ber 33elagerung ju xeben unb bom 3Baffen[tin.ftanb.

©ie f)}ra(^en t)tn unb f)er, oft ftüfterten fie au(^ untereinanber,

bod) ic^ tjobi gute Ot)ren unb bernat)m, tnaö mir nid)t lieb mar.

S)er 2;rud)fe§ uömlid) erjätjtte, ba§ er einen -^^red in bie SBurg

f)abe fi^ie^en laffen mit einem Srieflein an isiubmig bon Sta=
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bion\ 65 mu^ bica jd)on mehrere Wdi gefcf)et)en jetn, benii bic

9{itter öertounberten jid) nic^t, al§ et tneiter fortfu'^r unb fagte,

tote er auf bemielben äöeg eine ^Inttoort ert)a(ten Ijabe."

S)e§ ^lerjogg ©tirne öerfinfterte m. „Subtuig öon ©ta=

bion!" rief er Idjinerjüci). ,,^d) ^ätte Käufer auf it)n gebaut 1

6r föar mir fo lieb, icf) f^at if)m alle», toaS i(^ i^m au beu 5lugeu

aufe!^en !ounte — er f)at ruid) juerft üerratcu?!"

„Sin Sßrieflein ftaub, ba§ er, ber ©tabiou, unb nod) älnötf

anbere ber g-efibe mübe feien, aud) fd)on f)al& unb I)alb toitteng

getocfen; ©eorg öon ^eluen- aber t)abe if)nen abgeralen."

,,llm beu 'i)ah' id)'ö nid)t öerbient", fagte Ulerid); „id) war

it)nt graut, todi er mid) oft geiabelt ^at, tcenn id) nid)t nad) fei^

ncm Sinne t^at. 2Bie man fid) irren !ann in beu ^^^bnfdien.

§ätte man mid) gefragt, tuer mid) Derraten mürbe unb mcr ba=

gegen f|}rei^e, ic^ ^ätte bort beu Stabion, ^ier üietleid^t ©corg

öon .^emen genannt!"

„^m Srieflcin ftanb aud) noc^ mciter, baB 6uer S)urc^Iau(^t

üielleic^t Gntfa^ bringen; ober, menn bte§ nid)t möglid), auf gc=

!^eimcn 3Begen in bte^urg fid) begeben moEen. SieiBünbifi^en

f:prad)en man(^erlei f)ieiüber. Sie maren aber barin einig, ba^

man bie 35efa|ung ju einem 2}ergleid) bringen muffe, et)e ^1)x

^eranrüdet ober gar in» Sc^lo^ fämct. S)enn bann, meinten fie,

fönnen fie noi^ lange belagern muffen. 2.'i>ie ic^ nun bie§ aÜeg

t)örte, fd)ien es mir nid)t geraten, burd) ben gefieimen iTl^eg ge=

rabe^u in bie Surg ju ge^cn unb mid) ju entbeden, benn mie

leidet tonnte Stabion f^on bie Dber^anb gctnonnen t)aben, unb

bann mar ic^ öerraten. 3i(^ bcfd)(o§, ben 2ag nod) ju n)arten;

l^örte i(^ bi§ SamStag frü!^ ni(^t^3 Sd)Iimmere§ über bie 2?e=

fa^ung, fo moUte id) in§ Sd)toB bringen unb @uer Surc^Iauc^t

©(^reiben übergeben, ^ä) ftreifte im Sager unb in ber Stabt

umf)er, unb niemanb t)ielt mi(^ an; aud) fuc^te id) mid) immer

in ber ^di)e ber Oberftcn ju t)alten; fo famber ^Jlad)mittag."

' Subioig Bon Station roax ber Dbev^aupttnann oon Ulrtc^ä §eer.

2 grei^err ©eorg oo« §eroen (ober §öroen) unb ÜKarj Stumpf oon
Sc^roeinsbcrg niarcn bei ber Selagevung »on Tübingen unter 40 Gö(en bie

einjigen, bie am $eräog nicf)t ju SSerrötem würben.
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„S)a§ \vax noc^ greitags, an bem S^eff?" fragte 2icf)tenftem.

„%m {)ei(igen gi-'eüag loar'S. 9lad)mittag§ um brei U£)r ritt

®eorg tion gronbsberg mit etüc^en anbern .^au|)tleuten bor bie

©tabtpforte an bem Scf)loB unb jc^rie t)inauT, ob fie im Sct)loiJe

bauen? ^dj [tanb nicf)t weit baüon unb fat), wie Stabion auf

ben 2UaE tam unb antwortete: ,^ein; benn e§ Wäre Wiber ben

5ßaft be§ (Stillftanbe§; aber ic^ iet)e, ba^ i^r im -gelb bauet.'

@eorg öon ^-ronbeberg rief: ,©o e§ gefcf)et)en, ift es of)ne meinen

Sefel)! gefctiet)en; Wer 6ift huV 2)a antwortete ber im Sc^(o|:

3ct) bin Subwig üon Stabion/ S)rauf läc^ette ber 33ünbifd)e unb

ftricE) fiii) ben 23art. ,3f*''^ ^^^ ^^^ ^ii i^Sft'^ ^i^f er, ,fo Will

i(i)'§ wenben', ritt ju ein |}aar ©(^an,',förBen unb Warf fie um.

2)ann rief er bem ©tabion ^u, mit einigen 9tittern ^erab3ufom=

men unb miteinanber einen ^runt 5U tt)un (i^>."

„Unb fie famen?" rief ber ^ei^og; „bie @t)rüergeffenen

famen?"

„5tuf bem S(^Ioperg bor bem äu^erftcn @raben ift ein

5p[a^, bort fiet)t man weit in§ 2anb; t)inab in§ ^^tecfart^al, ^in=

auf bie Steintac^, hinüber an bie 5llb unb ^oüei^n, unb biete

SSurgen fcf)mü(fen bie 5lu§fid)t. S)ort^in liefen fie einen Xifcf)

bringen unb SBänfe, unb bie33unbe§oberften festen fic^ jumSSein.

2)ann ging ba§ x^or bon ^of)en= Tübingen auf, bie Srücfe fiel

über ben ©raben, unb Öubwig bon (Stabion mit noc^ fec^s an=

bem famen über bie SSrücfe; fie braditen 6ure filbernen S)ecfel=

trüge, fie bracf)ten 6ure golbenen Sec^er unb Guren alten SBein,

fie grüfjten bie g'cinbe mit @ru^ unb öanbf(^Iag unb festen fic^,

befprac^en fi(^ mit it)nen beim fü^^len Süein."

„Ser teufet gefegne eö i^cn atten!" unterbrad) i§n ber

Sditter bom 2i(^tenftein unb fct)üttcte feinen 33ec^er au§. S)er

^erjog aber läd^elte f(^meräli(^ unb gab Maxi Stum^jf einen

Söinf, fortpfatiren.

„So tt)aten fie fid) güttic^ bis in bie 5lad)t unb äcc^ten, big

fie rote ÄD:pf e betamen unb taumelten ; id) ftanb nid)t ferne, unb

feine it)rer berräteiifc^en 9teben entging mir. 51I§ fxe aufbrachen,

na^m ber 2ruc^feB ben Stabion bei ber ipanb; ,iperr Vorüber",

fagte er, ,iu ßurem ileller ift ein guter 2Bein, laffet un§ batb ein,
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ba§ roir if)n trinfen.' ^mex aber Ia(^te barüBer, frf)ütte(te i^^m

bie ^anb unb jagte: ,^ommt 3eit, fomtut 'Hat.' äöie id) nun faf),

ha^ bie Saiden alfo ftet)en, befc^loB ic^, mitßott mein ^eöen bran

3u fe^en unb in bie 3?urg ju ben 33errätern ^u get)en. ^d) ging

f)inau§ Bi§ in bie 6rafent)albe, tno ber fteincre, untcrirbiidje

®ang Beginnt. Ungefe'^en [tieg icf) tjinaB unb brang Bi§ in bie

^Jlitte. £ort f)atten fie ba§ ^yatlgatter ^eraBgetajfen unb einen

^ne(^t {)ingefte(it; er legte an auf mid), al§ er mic^ burd) bie

fjtnfterniö lommen f)örte, unb fragte nai^ ber Sofung. ^d)

fprad), n)ie St)r Befohlen, ba» Öofung^raort @ure§ tapfern 5rt)n=

l^erm @ber^arb§ im Sart ,Atempto'; ber ilcrl mad)te gro^e

5lugen, ,^og aber ba§ ©atter auf unb lie^ niic^ burc^. "^i^i ging

ic^ fc^ncUen ©d)ritte§ weiter öor unb fam ^erau§ im .ft'eller. ^d)

fd)ö|}fte einige lUugenBU'fe 2uft, benn ber Sltem mar mir fd)ier

auSgeBüeben in bem engen ©ang."

„2(rmer ^JJlarr ! get), trinte einen :©ed)cr, ba§9teben luirb bir

fd)tDer", fagte Ulerid); mittig Befolgte jener ba§ gütige ©djeiß

feinet ^yürften unb fprai^ bann mit frifc^er Stimme metter:

„^m i^eller ^örte ii^ Diele Stimmen, unb e§ mar mir, ai§:

jante man fid). 3^ ging ben Stim.men nad) unb faf) eine ganje

8(^ar ber SSefa^ung Cor bem großen ^ya^ fi^en unb trinfen. G§
maren einige öon Stabion§ ^^artei unb fernen unb mel)rcre ber

©einigen, ©ie Ratten Rampen aufgeftellt unb große pumpen Cor

ftc^; e§ fa^ fd)auerüd) aug, faft wie ba§ ^en^S'-'^'^'^t. ^c^ barg

mid) in il^rer ^Jlö^e t)inter ein JaB unb t)örte, tnaä fie fprad)en.

@eorg bon <g)ett)en fprad) mit rüf)renben äöorten ju if)nen unb

ftettte i!)nen it)re Untreue bor; er fagte, mie fie ja gar nid)t nötig

f)aBcn, fic^ ju ergeben, tüie fie auf lange mit äJorräten t)erfet)en

feien , mie 6uer 5Durc^tauc^t ein <^eer fammeln roerben , 2übin=

gen ju entfe^en, mie ef)er bie 33elogerer in 9bt fonimen, aU fie."

„.!^a! roaderer .fernen! unb ma§ gaben fie jur ^Jlntroorf?"

„(Sic Iad)ten unb tranfen; ,S)a i)at e§ gute äBeile, bis ber ein

§eer fammelt! mo ba§ (Selb t)erne^men unb nict)t ftct)len?' fagte

einer, .fernen aber fu^r fort unb fagte, menn e§ auc^ nid)t fobatb

möglich fei, fo muffen fie fic^ bod) t)alten bi§ auf ben teljten

^tann, mie fie Sud) jugefdjmoren, fonft fianbetn fie al» 33erräter
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an tf)tent .^ei-rn. S)a Iad)ten fie toieber unb ttanfcn unb jagten:

,2öei; tüitt auftreten unb un§ 3}erräter nennen?' Sa rief ic^ ^in=

ter meinem g-a^ !§erüor: .^d), il)r SuBen, i^r feib ä^erräter am
.'öeräog unb au: Saub'/ ^^lUe lüaren erfc^rocfen, ber Stabion Iie§

feinen 33ed)cr fatten, icf) üBer trat !^crüor, naf)ui meine i^a:ppe ab

unb ben falfdjen SBart, ftellte mic^ t)in unb jog ßuren Siief au§

beut äöamg. ,.\pier ift ein 23rief non eurem iperäog-, fagte id);

,er mill, i^r füllet cudj ntd)t übergeben, fonbern ^n if)m {)alten;

er felbft mitt !ommen unb mit eud) fiegen ober in biefen Sötauern

fterben.'"

„£) Tübingen", fagte ber ^erjog mit ©eufjen, „tote tt)örid)t

mar id), ba^ id) bii^ öer(ie^! S'^ei g-inger meiner fiinfen gebe id)

um bic§, maS fage id), ^tüei 3-inger, bie ^J^ed)te lie^ id) mir üh:=

l)auen, tonnte id) bid) bamit erfaufen, unb mit ber Sinfen moEte

ict) bem SSunb ben 2i3eg äeig^^' l^""^ gaben fie nid)tö, gar nic^t§

auf meine äBorte'?"

„5Die f^ii^c^eti fa'^en mid) finfter an unb fc^ienen nid)t red)t

,^u miffen, maä fie t!^un follten. Apcioen aber bermaf)nte fie nod)=

mal§. S)a fagte Submig bon ©tabion: ,3d) tomme fc^onju f|)ät.

':Md)tunb5iDanjig ber $Ritterfd)aft moEen fid) ber i^e^be mit bem

a3unbe begeben unb ben -l^er^og fold)e allein au§mad)en laffen.

fiontme er mieber mit <^eere§mad)t in« Saub, fo troUen fie ge=

trculid) ,^u il}m ftet}en, aber auf§ Ungemiffe moUen fie ben Äricg

nic^t fortfü^^ren , benn i^re 33urgen unb ©liter merben fo lange

bcfdjäbigt unb gebranbfd)a^t, bi§ fie nid)t mel^r gegen ben Sunb
bienen.' Sd) verlangte nun, fie foEen mid) hinaufführen in ben

!;}titterfaal, ic^ moüe t)erfud)en, ob nid)t ^}3länner ba feien , ba§

Sd}lo^ jn !^alten, ii^ 5äl)lte auf, men id) nod) für treu ^alte, bie

5^ip|)enburg , bie (Sültlingen, bie Dm, bie beiben Serlic^ingen,

bie äßefterftetten, bie ßiterg^ofen, ©c^iEing, Üteif^ad), Söelmart,

Äaltentt)al, — ber tion |)emcn aber fd)üttelte ben Äopf unb fagte,

id) ^übi mic^ in mand)em geirrt!"

„Unb Stämmig :im, 2;i)ierberg, 2Befterftetten, meine ©etreuen,

f)aft bu fie nid)t gefef)en?"

„D ja, fie fa^en im J?eEer beim ©tabion unb trauten @uren

aBein, .^^inanf moEten fie nü(^ aber nict)t laffen. ©elbft -fernen,
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felfift O^veiBerg itnb .^cibecf, bic mit i^iu lüarcn, rieten ab, fie fag=

ten, bie ^lüei '^'atteicn feien ü^nebie§ id)on fdjmierig gegenein=

anber, ber Stabion t)a6e bic 5Jlcf)r,^al)( für fid) nnb aud) ben grö^=

ten Xcil ber Jlned)te. 3öenn id) Ijinaufgelje, fontme e§ int (5d)loß=

'i)o\ nnb im 9titterfaal jum Kampfe, nnb e§ bleibe il^nen al§ ben

©eringeren nid)t§ übrig a(§ jn fterben. ©o gerne fie nun aud)

für @nd) ben legten 3:Iut§tro|}fen anfmenben, fo tnotten fie boc^

lieber in ber 5elbfd)Iad)t gegen ben J^-änh fallen , al§ öon i^ren

Sanbölenten nnb Söaffenbrübern tütgefd)lagcn tücrben. ^a blieb

mir nic^tö übrig, alg fie ju bitten, fie mDd)ten fid) be§ ^^^rinjen

ö'^riftopf) nnb @nre§ jarten 2;öc^ter(ein§ annet)men nnb if)nen

ba§ <Sd)(o^ bei ber Übergabe cr'^alten. Einige fagtcn ju, anbere

fd)miegcn unb ,^udten bie 5(d)fcl, id) aber gab ben 33errätern mei=

neu i^iuä) al§ Qf)xiit unb 3^itter, fagte fünf öon i^nen auf unb

tub fie ^um Jlampf auf Seben unb Job, menn beri?rieg äußnbe

fei; bann wanbte id) mid) unb ging auf bemfelben 2!Bege au§ ber

35urg, tnie id) gefommen tnar."

„i^")err Öott im ipimmet! ptte id) tie§ für möglich ge'^alten",

rief 2id)tenftein. „3ttieiunbt)ier,^ig ^liitter, jmei^unbert J^ned)te,

eine fefte 33urg, unb fie bod) öerraten! Unfer guter ^]tame ift be=

fd)impft; no(^ in fpäten Bitten tDixh man öon unferem 9lbel

fprec^en, unb wie fie if)r fyürftenf)au§ im ©tii^ gelaffen; ba§

(5prüd)ti)ort ,xreu unb e^rlid) iuie ein SBürttemberger' ift jum

ipol^n gemorben!"

„2BoI;)t tonnte man einft fagcn, treu tnie einSBürttemberger",

fprad) .g)er,iog lUeric^, unb eine I^räne fiel in feinen S5art. „3ll§

mein 5ri)nt)err Gberl^arb einft l^inabritt gen 2öorm§ unb mit ben

Äurfürften, ©rafen unb Sperren ju 2ifd)e faß, ba fprat^en unb

rühmten fie öiel öom SJorjng i'^rer Räuber, ©er eine rüf)mtc

feinen $lBein, ber anbere fprad) öon feiner 5m($t, ber britte gar

üon feinem ffßilb, ber öierte grub @ifen in feinen 23ergen. Sa fam

e§ aud) an (Sber^arb im 3?art. ,3}on euren (Sd)ä^en mei^ id)

nic^tä aufjuWeifen', fagte er, ,boc^ gel)e id) abenbS burd) ben bun=

felften Slßalb, unb fomm' id) nac^tö burd) bie Serge unb bin müb'

unb matt
, fo ift ein treuer äöürttemberger balb jur ^anh , id)

grü^e ifju unb leg' mid) in feinen <Bd]o^ unb fd)lafe ru^^ig ein.'

§auff. I. 19
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:J)c§ ttiitiibfvtcn fiel) alle iinb [tonnten unb riefen: ,@Taf (fBcr=

"^arb ^at xxdjt', unb liefen treue 2.'l>ürttemBerger leBen. C6ci)i

je|t ber -^erjog burrf) ben 9SaIb, fo fonnnen fie unb f(i)lagen i{)n

tot, unb leg' id) meine Jireucn in bie Surgen, faum trenbe id)

ben 5Rücfen, fo l^anbeln fie mit bem geinb. S)ie 2reue foU ber

,^udud '^olen, — bod) fa^re fort; gib mir ben .ßetd) bi§ auf bie

.g)efe, id) bin ber ^liann baju, o^ne ü-urd)t ben 6runb ju fe!)en."

„?fiun, ba^ i^'§ furä fage, id) f)ielt mid) no(^ in Tübingen

auf, Big id) ®eltiif5l£)eit be!äme tnegen ber Übergabe. (Heftern, am
Dftermontag, finb fie jufammengcfommen; fie l^aben bie galten

fd)rift(id) aufgefeilt unb nad)l)er burct) ben .^'ci-'olb auf ben ©trafen

ausrufen laffen, um fünf U!)r abenb§ '^aben fie ba§ (Sc^Io§ über=

geben. '^f)x feib ber ÜJegierung förmlich cntfe^. ^rinj 6!^ri=

ftop^, ßuer (Sü'[)nlein, bel^ält ©c^Io^ unb 3(mt Tübingen, boc^

ju beö 35unbe§ S)ienft unb unter feiner OBeröormunbic^aft, unb

in ba§ übrige, fiei^t e§, trerben fid) bie ^^crren teilen, ^d) l)abz

üiel Sammer erfahren in meinem ßeben, id) l^abe einen ^^reunb

im ßanjenftei^en umgebrad)t, ein UeBe§ .ffinb ift mir geftorBen

unb mein ipau§ abgebrannt, aBer, fo )xiai)X mir 6ott gnäbig fei

unb feine ^eiligen, mein ©c^merj mar nie fo gro^ aU in jener

©tunbe, mo id) beS SunbeS Starben neben G^uer S;urd)lauc^t ^4>n=

niercn aufpflanzen, al§ ic^ \i)V rote§ .^reuj ffBürttembcrgg ©e=

mci"^e unb ben ^elm mit bem Sagb!)orn bebeden fa^!"

(5o f:prai^ ^itarj Stumpf öon ©d)raeinöBerg. 2)ie ©onnc

tüar mäl^renb feiner @r3äl)lung ööUig I)eraufgefommen, and) an

ben äu^erften S3ergen föar ber Giebel gefallen, unb ma§ um bie

fernen -§)Dl^en, tion Slfpcrg 30g mar ein S)uft, ber mie ein jarter

©d)leier bom .S^^orijont l^erab'^ing unb bie ©egenben, über meld)e

er fid) Breitete, nur in noc^ rei^cnberem 2id)te burd)fd)tmmern

Ue^. 9lngct^an mit bem fanften ®rün ber ©aaten, mit ben bunf=

leren g^arben ber äÜälber, gefd)müdt mit freunDlic^en S)örfern,

mit glän^enben 3?urgen unb Stäbten, lag SBürttemberg in feiner

^Jlorgenprac^t. ©ein unglüdlic^er g-ürft üBerfd)aute e§ mit trü=

Ben 331irfen. Sie 'Olatur l^atte il^m einen feften ''JJhit unb ein

.^crj gegeben, ba§ Kummer unbßlenb nid)t ju bred)en öermoc^te;

nic^t 5u jeber ©tunbe , nid)t iebem teilte er feine @m|)finbungeu
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mit, iinb tucnii ein ct,xü^c§> UngUirf üBer ifjtt foin, p\ieg^k er ^u

fc^tüeigeu unb ,311 '^anbedi.

3tud) in biefon fd)rccf(ic^en •DJlüincutcn , luo nüt ber teljtcii

fefteu )öurg feine le^te ij)offnung gefallen luar, iierfcf)Io§ er einen

großen ©i^merj in einer ta^fern 33ruft. 333er ftanb je an bem

©arg einer ''^Jhitter unb füllte nid)t, tuenn er ben legten ^licf

auf bie teuren Bleichen SH''% <iuf "^^^ Herftunimten "Dilunb föarf,

Bittere Smpfinbungcn in fid) aufftcigen? 6ö ift bie Sfeue, mag

in foId)en ^ilugenblidcn ben ÜJlenfd)en üBcrntannt. ^JJtan erin=

nert fid), lüie unenblid) üiel fie für un§ getl^an, toie fie un§ oI§

ilinb fo lieBrcid) I)egte, W\( il}r fein Opfer ju firmer U^arb, ba§

fie bem Jüngling nic^t gc6ract)t Ijätte. Unb lüie I)aBcn nur üer=

gölten? Söirj maren gteid)gü(tig gegen fo biete rüf)renbe ßieBe;

lüir gtauBten, eä muffe nun einmal fo fein, mir maren fogar un=

baufbar unb murrten, menn ni(^t aüe unfere 2Bünfd)e fc^nell er=

füllt mürben, mir üerpra^ten if)X ®ut unb adjteten nii^t auf it)re

ftiUen J^ränen.

3e^t. mo biefe§ lieBeöoUe5(uge un§ nid)t mct)r fie^t, mo biefe§

D^x auf immer berfi^loffen ift, ba§ nur auf unfere 3Bünfd)e

laufd)te, mo biefe ^äube unfern legten Srud nid)t me!^r fütjlen,

biefe ^änbc, bie unä mü^^fam naljrtcn: je^t Beftürmen alle jene

@efüf)le üon 9teue, SanfBarfeit, ÖieBe unfere 33ruft, bereu eine§

l)ingereid)t ^iitte in ben öorigen Sagen, fie glücflid) ju mad)cn!

©in äf)nlid)e§ @efül)l ber Olcue mar e§, maä brüdenb auf

ber 58ruft Ulerid)§ öon 2SürttemBerg lag, al§ er auf fein ßaub

!^inaBfd)aute, baä auf emig für \i)n berloren fd)ien. ©eine eblere

Ttatur, bie er oft im Ö)emül}le eine§ präd)tigen §ofe§ unb Be=

töuBt Bon ben ©inflüfterungen falfc^er ^Ji^eunbe Berteugnet

l^atte, trauerte mit i^m, unb e§ mar nid)t fein Unglücf allein,

ma§ il)n Befc^äftigte, fonbern and) ber ;jammer bes offupierten

Sanbeg.

21l§ er fi(^ bal^er nad) geraumer 3eit Bon bem SlnBlid in bie

gerne p feinen greunben maubte
,
ftaunten fie üBer ben 91u§=

brud feiner güge. (Sie l)atten ermartet, ,3oru unb ©rimm üBer

ben 2}errat feiner ©bleu auf feiner ©tirne , in feinen Singen ju

lefen, aBer es mar eine tiefe ^Jtütjrung, ein ftiller, großer ©c^merj,

19*
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tua§ feinen 5}iienen einen ^^htsbrucf üon 5lH(be gab, ben fic nie

an xi)m gcfannt I)attcn.

„53caxj! toie t)erfa!f)rcn fie gegen ba§ 2anbüoIf?" fragte er.

,,^k 9täuBer", anttnortete bicfer; „fie öerlüüften o^ne ^}ot

bie 2.1'ein6erge, fie fjanen bie Cbftöäume nieber unb öerbrenncn

fie am 3Bacf)tfeuer, Sicfingenö Sieiter traben burcf) baä ©aatfelb

unb treten nieber, tüa§ bie ^4^ferbe nict)t frcffen. ©ie mi^^anbeln

bie SCßeiBer unb preffen ben 5Jlännern bae (Selb ab. Sc^on jetjt

murrt ba§ 33oIf atterorten, unb laffet erft ben Sommer !om=

men unb ben <ipei'bft! 2Öenn aus ben jerftampftcn ^^ui^cn fein

Äoru aufge!)t, toenn auf ben üermüfteten ^Bergen feine ÜBeinbeere

mäcf)ft, trenn fie erft nod) bie ungeheure Äriegefteuer, bie ber

^^unbcgrat umlegen mirb, bejal^Ien muffen, — ba föirb ba§ ©tenb

erft red)t anget)cn."

„5£;ie 33u6en!" rief ber .^erjog, unb ein ebler 3oi'n fprüljtc

au§ feinen 5(ugen; ,,fie rül)mten fid) mit großen SCßorten, fie fä=

men, um 2Bürttemberg öon feinem !It)rannen p befreien, e§ 5u

entf)eben atler 91ot. llnb fie t)aufen im Öanbe mie im Xürfenfrieg.

3(ber ict) fct)möre e§, fo mir ©ütt eine fröl)ticf)e Urftiinb^ gebe unb

feine ^eiligen gnäbig fein U:)oIIen meiner Seele, mcnn feine Saat

aufgellt in ben öern)üfteten 3:i^älern be§ DIerfars unb auf feinen

.^ö!^en feine Xraube reift, ict) miti fommen unb nm^en unb ü)ar=

ben fcl)neiben — in i^ren (^liebem, ic^ lüiü. fommen mit fc^rccf=

liefen äüin^ern, miU fie treten unb feitern unb i^r 3?lut üer^apfen.

^ct) milX räcl)en, luaö fie an mir unb meinem Sanb getf)an, fo mir

ber ^err Ijelfe."

,,9lmen!" fprad) ber Stifter öom öid)tenftein. ,,5lber e'^e '^l)x

t)ereinfommt, mü'^t 3f)v fluf Qi^^c '^^(rt ^inauö fein au§ bem iC'anb.

@§ ift feine 3eit jn öerlieren, menn ^i)x ungefä^rbet entfommen

tüoEet."

S)er .^eräog fann eine SQöeite naä) unb antwortete bann : ,,3!)r

f)abt rcd)t, i(^ tuill nad) 9JUimpe(garb; üon bort aue will id)

fe^en, ob id) fo üiele ''I1(annfd)aft an mid) 3iet)en fann, um einen

ßinfall in ha^ i'anb ju mögen, ^omm f)er, bu treuer Apunb, bu

Sluferfte^ung
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toirft nur folgen in§ Qknh ber S}eii)annung. S)u tod^t nid^t,

ti)a§ e§ f)eiBt, bie Jrene Brcd)cn nnb bcn (Jib Dergeffen."

„^ier fte^t nod) einer, ber bie§ auc^ nic^t fennt", fagte

©(^ineinebcrg unb trat nät)er ju bcni .öcrjog. „3d) n)iE mit

@nct) äief)en nad) 5Jt5mpeIgarb, tuenn S^r meine 5ßegleitung nic^t

öerfc^mätjet."

5(u§ ben 5lugen beS alten öic^tenftein Blifete ein Iriegerifc^eS

^^euer. „'DIetjmt and) mid) mit (Sud) , .öerr!" fagte er. „^^teine

ßnoc^en taugen freiließ nid)t mef)r öiel, aber meine ©timme ift

noc^ öeme^mtic^ im 9iat."

3Jtarie \a^ mit Ieud)tenben 33licEen auf ben ©eüeBten, über

bie äöangen ®eorg§ öon ©turmfeber 50g ein glüt)enbe§ 9iot, fein

Stuge Ieud)tcte öom 531ut ber 33egeifterung. „§err ^erjog!"

fagte er. „^d) l^aBe @ud) meinen 23eiftanb angetragen in jener

^ö^Ie, al§ id) md)t n)uJ3te, toer ^1}X tuäret, 3^r :^a6t it^n nic^t

öerfd)mä|t. ^eine ©timme gilt nid)t öiel im 9tat, aBer fönnet

S^r ein .^crj Braud)en, ba§ rec^t treu für Gud) fd)(dgt, ein ?{uge,

ba§ für Gu^ toac^t, tüenn 3!)r fcf)(afet, unb einen 5(rm, ber bie

i^einbe öon (Jud) aBtoe^^rt, fo nefimt mid) auf unb laffet mid) mit

6uc^ stellen!"

5ltle jene ©mpfinbungen, bie i'^n ju bem 5)iann o^ne 9iamen

gebogen l^atten, toberten in bem ^Jüngling auf, fein XIngtüd unb

bie ert)aBene5lrt, toie er e§ trug, öicllcid)t aud) jener aufmunternbe

S5üd ber ©elieBten, er'^öt)ten biefe ^^tammen äur Segeifterung

unb jogen it)n p ben ^ü^cn be§ ^er.^ogS o^ne Sanb.

S)er alte .^err öon l^ic^tenftein Büdte mit ftotjer greube auf

feinen jungen ©oft ,
gerüljrt f af) i^n ber .^er^og an unb Bot i^m

feine .^anb, ^oB i^n auf öon ben ^nieen unb fü^te it)n auf bie

©tirne.

„2Ö0 foId)e ^erjeu für un§ fd)Iagen", fagte er, „ba ^aBen

ttjir nod) fefte ^Burgen unb äßällc unb finb noc^ nid)t arm ju

nennen. S)u Bift mir lieB unb tuert, öcorg öon ©turmfeber, bu

toirft mid) Begleiten, mit grcubeu ne^me id) beine treuen Sienfte

an. 5Rarj ©tumpf öon ©d)mein§Berg; bic^ Brau(^e ic^ ju tt)id)=

tigerem @efd)äft at§ meinen SeiB ju beden. ^c^ merbe bir ?luf=

träge geBen nad) ^o^entiuid unb ber ©c^roei^; @ure 23eg(eitung,
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guter ßtditenftein , tann id) nid)t anne!)men. ^d) ti)vt ßud) toie

einen Spater, ^l)X '^abt öetreu an mir gr^anbclt, 3^r t)abt rniv

allnäd}t(id) 6ure Surg gcüffnct; id) tuill'S öergelten. 2Benn id)

mit ©otte§ t^ülfc irticbcr inö ßanb fomme, foll (Jure ©timme bie

elfte fein in meinem 9lat."

©ein 5luge fiel auf ben Pfeifer öon .^arbt, ber bemütig in

ber ^erne ftanb: „ilomm ^er, bu getreuer ^Jtann!" rief er i|m

ju unb reid)te i^m feine 9kd)te, „bu ^aft bid) einft fd)tüer an
Un§ öerfdiulbet, aber bu 'i)a\t treu abgebüßt, tüaS bu gefe'^lt."

„6in Men ift nidjt fo fdjneli bergolten", fagte ber 33auer,

inbem er büfter jum 93Dben blidte, „noc^ bin id) in @urer(£d)ulb,

aber id) Unit fie ^atilen."

„@et)e Ijcim in beine glitte, fo ift mein 2BiHe; treibe beine

©efc^äfte toie gubor, üiettcid)t !annft bu Un§ treue ^JMuner fam=

mein, tüenn äöir mieber in§ ßanb fommen. Unb ^'i)x, g-räulein!

lüie lann id) 6ure S)ienfte lohnen? ©eit üielen 5Jä(^ten t)abt St)r

ben ©d)laf geflogen, um mir bie 2^üre gu öffnen unb mid) ^u

fiebern bor S5errat! (ärrötet nic^t fo, al§ tiättet ^t)r eine gro^e

©d)utb 3U gcftel)en; je^t ift e§ 3eit ä'i ^anbeln. ^tlter ^^err",

toaubte er fid) ^u ^]Jlarien§ Später; „id) erfd)cine al§ 53rautn)erber

öor 6ucf), St)r tiierbet ben ßibam nicf)t Oerfd)mä^en, ben id) Gud)

äufü^re?"

„Söie foll id) (Sure 9teben berftc^en, gnäbtgfter .gierr", fagte

ber 9ütter, inbem er bcrltmubert auf feine Soc^tcr fa^.

S)er <§er3og ergriff @eorg§ ^'Qanh unb führte it)n ^u jenem.

„S)iefer liebt föure 3Io(^ter, unb ba§ ^^rtiulein ift if)m nid)t ab=

l^olb, toie toüre e§, alter ^err, toenn Sf)r ein ^ärlein auä i^nen

mad)tet? S'k^ nid)t bie ©tirnc fo finfter äufammen, c§ ift ein

ebenbürtiger ^crr, ein ta|3ferer ^Tdmpc, beffen 3trm iä) felbft

öerfuc^te, unb je^t mein treuer ©efelle in ber ^iot."

9Jiarie fd)Iug bie klugen nieber, auf il^ren SSangen wei^fettc

t)Dt)e Wök mit33läffe, fie gitterte Oor bem 5hi§fprud) be§ 25ater§.

®iefer fal^ fcl^r ernft auf ben jungen 5Jiann: „Seorg", fagte er,

„id) IjoBe tyi'tmbe an Ö'uc^ geT)abt feit ber erften ©tunbe, ba§ id)

6ud) fat); fie möd)te übrigen^ nic^t fo gro^ gemcfen fein, ^iitte

id) gelDu^t, nia§ &nd) in nunn ,^;>aii^ fül)rte."
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©eovg trollte [ic^ entfc^ulbigen, ber -^erjog nBer fiel tf)iii in

bie 9tebe: „S^i" öergeffet, ba^ id) e§ War, ber i^n jii (Su(^ |d)irftc

mit Srief unb ©ieQet, er tarn ja nid^t üon fclbft ju 6ud); bod)

toag befimtet ^t)r 6iid) fo (ange? ^c^ loill xf)n augftatten Wie

meinen 6o()n, id) tüiü. ifjn Beloljnen mit ©iitern, ba^ S^)^' [tolj

fein joüet auf einen foldjen ©djunegerfotin."

„@ebt(5uc^ feine i^tütie raciter, iperr i^erjog", jagte ber jmige

5[lionn gereijt, al§ ber 3Ute nod) immer unid)Iüjfig id)ien. „6§

foll ni(^t öon mir "^ei^en, id) fiabe mir ein Sßeib erbettelt unb

il^rem ä^ater mid) auibrängcn mollcn; baju ift mein '!)Jame ju

gut." @r inoüte im Unmut baö ^inimer öerlafien, ber Oiitter

bon ^C'id^tenftein aber fafjte feine .^^anb, „^^roljfopf
!" rief er, „mer

mirb benn gleich fo aufbraufen, ba, nimm fie, fie fei bein, aber

— beute nid)t baran, fie ^eimjuiütjren, fo lange ein frembeS 3?on=

ner auf htn Sürmen bon Stuttgart mel^t. 3ei bem i^erru Jpa'jog

treu, t)itf if)m mieber in§ ß.inb ju !ommen, unb menn bu trculid)

aug^t)ältft: am Xag, too it^r in ©tuttgavtg Zi)oxc ein5iet)t, too

^Württemberg feine 5a"^nen mieber aufpflanzt unb feine Farben

bon ben Rinnen wel)en, miE ii^ bir mein Xöd^tertein bringen,

unb bu foltft mir ein lieber fco^n fein
"

„Unb an jenem 2:ag", fprac^ ber Aper^og, „toirb ba§ 23räut=

d)en nod) biet fcljoner erröten, menn bie ©lüden tönen t}on bem

2:urme unb bie L^pod^^eit in bie .ftird)e jieljet! S^ann merbc id)

jum ^Bräutigam treten unb jum ^^otju forbcrn, luaö mir gebüt)rt„

S)a, guter Sunä^ '• öi^ ^^^ '^^^ :i3rauttu§, eg ift ju öcrmuten, ba^

e» nid)t ber erfte ift, Ijerje fie no(^ einmal, unb bann gel^örft bu

mein bia an ben fröl)lid)cn 2ag, mo mir in (Stuttgart ein=

jte^en. ßaffet un§ trinfen, il)r .ijerren, auf bie ®efunbl)eit be§

Sßrautpaarä."

5luf ''JJtarienä !^olben S^W^ fti^g ein ßädjeln auf unb fümpfte

mit ben Jliränen, bie nod) immer au§ ben fd)ünen ^^lugen perl=

ten. Sie go^ bie SSedjer Doli, unb frebenjte ben erften bem <§er=

30g mit fo banfbaren iBliden, mit fo lieblid)er IHnmut, ba^ er

föeorg glürflid) prie§ unb fid) geftel)en mu^te, mand) anberer

mi3d)te um fold)en ^^rei§ felbft fein Seben magen.

S)ie ^JJlänner ergriffen i§re 33ed)er unb erloarteten, ta^ il)ncn
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bcr C^er^og einen guten ©^rurf) baju jagen toerbe naä) feiner

SBeife. 3(i)er lUerid^ non äUürttembcrg tnaif einen langen ?16=

fd)ieb§bli(i auf ba§ fd)öne Sanb, öon bem er fd)ciben ntupjte, einen

9lugcnBüci tnollte fid) eine Slljräne in feinem 5higc bilben, er

Itianbte fid) fräftig ab. „3d) t)aBe hinter mic^ gen)orfen", fagte

er, „tna§ mir einft teuer Irar, id) tuerbe e§ n)ieberfet)en in Beffe=

ren SLagen. S)od) Ijicr in biefen .^")er5en befi^e id) nod) 2änber.

Seflaget mid) nid)t, fonbern feib getroften 9ratte§, n)o ber '"peräog

ift unb feine Xreuen: „.g)ie gut 3Bürttem6erg allemege!"
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„^n Schwaben, too bein SSater Serjog irnr,
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Ser unter beinern iöanner einft getämpft,

Sort Tnu§ non bir noc^ ein (Sebäc§tni§ fein,

Siortfjin fei unfer irrer !pfab geleuJt,

®e§ 'Sc£)ioarjrooIb§ bid^ter Sd^atten neEim' un€ auf."

S. UfiUnb.»

2Cßo^t nie jo ft^tüüt '^at ein Sommer üBer SBürttemberg ge=

legen at§ ber be§ ^af)re§ 1519. S)a§ ganje ßanb ^atte b:m $unbe

ge^ulbiget unb meinte, e§ merbe jc^t 3iuf)e i)abtn. 9lber je^t er[t

geigten bie SunbeSgtieber beuttic^, ba§ e§ nic^t bie 2[ßieberein=

nat)me öon ^Reutlingen geföefcn fei, ttiaS fie piammenfü^rte. Sie

ftioUten öeja^lt fein, fie Sollten 6ntfct)äbtgung ^abtn für it)re

3^üt)e. S)ie einen roottten, man folle SöürttemBerg unter fie tei=

len, bie anbern, man fotte e§ an Cftrcict) öerfaufen, bie brüten

tDoIlten e§ Uterid)§ .f?:inbei-n ertjalteu — aber imter be§ 33unbe§

£)6ert)ormunbfcI)aft. ©ie ftritteu fid) um ben ^^efi^ be§ Sanbeä,

auf ba§ föeber ber eine noc^ ber anbere gerechte 9lnfprü(i)e ma(i)en

fonnte. S)a§2anbfelbftlDar in©|)attungunb^Wteien. 6§fottte

bie .^riege§!often bciien , unb bot^ mar niemanb ba , ber ja'^ten

tüoltte. ®ie 9iitterfcf)aft t)ielt eg für eine crmünfd}te (Bctcgenf)eit,

fic^ ganj öom ßanbe loS^ufagen unb fid) für unabhängig 3U er=

flären. 3)ie Sßürger unb 33aucrn marcn auggefogen, it)re gelber

toaren öerlDÜftet unb jcrtreten, fie faljen nirgenb» eine 3lu§fid)t,

„®rnft, jgerjog von Sdfwaben". '?.. Stufjug, gegen ®nbe.
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\{ä) ju er"^oTen; bie G)et[t{id)fcit InoIIte aiiä) ntc^t allem 6e3a!){en,

unb fo lüar alle§ in .r^aber unb Streit. @§ ging anct) bieten tief

5U .^erjen, ba§ il)r angeborner 5-ür[t fo fct)nöbe 6ef)anbett tt)Dr=

ben mar; manchen fom jeijt, ba ber C^t'i'.^og fern üon bem iGanbe

feiner 33äter in 35eri)annung t)aufte, 3Jeue unb ©et)nfu(^t an.

©ie öerglidt)en fein Otegiment mit bem je^igen; e§ mar nidit

Beffer, mo^l aBer fct)timmer gemorbcn. 5lt>er fie lebten unter ju

t)artem 3mang, al§ ba^ fie i^re Si^mer^en ptten offenbaren

fönnen.

S)er 9tegentfct)aft bes Sunbe« entging biefe Unjnfrieben^eit

be« S}olfe§ nic^t; fie mu^te, mie fid) in alten 5Berid)ten finbet,

„mand)e feltfame unb böfe 9iebe" tiören. Sie fuc^ten burc^ ge=

fd)ärfte Strenge fic^ 5lnt)änglid)feit ^n ermerben; fie ftreuten Öü=

gen über ben öerjog aus o. Wan gebot ben '^^srieftern
,
gegen

it)n ju Ijrebigen, mer Don it)m Ö)uteg rcbc, foU gefangen merben,

mer i!)n 't)eimli(^ unterftü^e, fott ber 3tugen beraubt, fogar ent=

tjauptet merben.

vHber Uleric^ l^atte noc^ treue Seute unter beut Öanbbolf, bie

i^m auf gef)eimen SBegen iftunbe brad)ten , mie es in 2i>ürttcm=

berg fte^e. @r fa§ in feiner ©raffcfiaft ^llömpclgarb unb f)orrte

bort mit ben ''JJMnnern, bie i()m ine Unglüii gefolgt maren, auf

günftige Gelegenheit, in fein l^ianb ju fommcn. 6r fcf)rieb an üicie

dürften, er befc^mor fie, itjin ju iMitfe ju fommen; aber feiner

na^m fid) feiner fe'^r t^ätig an. @r fd)rieb an bie ^nr neuen ^ai=

fcrma'^t nerfammelten ^urfürften, fie f)alfen ni(^t; ba§ einzige,

mas fie tf)aten, mar, bem neuen ivaifer in feiner ^a|)ituIation

eine Jltaufel anju^dngen , bie 2Bürttemberg unb ben -Öerjog be=

traf — er t)at fie nid)t geai^tet. 9(13 fiel) ber ^er^og öon aller

Söelt atfo üerlaffen fa^, manfte er bennoc^ nic^t, fonbern fe^te

atte§ baran, fein ^2anb mit eigener lltad)t mieber^uerobern. (f§

maren einige Umftänbc, bie für i^n feljr günftig fd)ienen. S)er

'-i?unb f)atte nämtic^, als er ßunbe befam, ba^ fic^ niemanb be§

iBertriebenen annehmen motte, feine Golfer entlaffen. S^iemeiften

Stäbte unb SSurgen bel)ietten nur fet)r fi^mac^e Sefo^ungen,

unb felbft in Stuttgart maren nur menige gä^ntein £ned)te ge=

taffen morben.
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Xiird) bicie ^Dlaßreget aBcr fjatte jic^ ber Sunb einen ?^elnb

ertüorben, ben man gering fc{)ä^te, ber aber üiet jur ^Jtnberung

ber Dinge Beitrug — e§ luaren bieö bie £anbefnecf)te. 3)iefe

53^cnid)en , aus aEen 6nben unb Drten bee JRcicfiee ^u]ammen=

gelaufen, boten gclrötjulic^ bem i^rc -^ülfe an, ber fie om Beften

äafjite; für tuaS unb gegen Inen fie fämpften, toar it)ncn gtetd)=

gültig. Um fie ju l)olten, mußte man if)nen Dictes nac^fc^en, unb

5RauB, 9Jtorb, ^iptünberung , :öranbfd)a^en fütjrten fie auf i^re

eigene i^CLU]t oue, um ficf) ^u entfdjäbigen, trenn fie ben £olbnid}t

ridjtig Befamen. ßeorg öon gronbeBerg mar ber erfte gemefen,

ber fie burc^ fein 3(nfe^en im .gjecre, burd) tägliche Übungen unb

unerBitt(id)e Strenge einigermaßen im ^Qunt ^ielt; er ^atte fie

in regetmäßigc Oiotten unb 5äf)n(ein eingeteilt, er t)atte it)nen

Bcftimmte i^anptleute gegcBen, er l^atte fie geteljrt, georbnet, um
in ^Jteit)en unb ©liebern ju fcd)ten. ©ie zeigten aBer je^t, ba^ fie

au§ einer guten ©c^ule fommen ; benn al§ fie bom ^unbe ent=

laffen maren, liefen fie nic^t, mie frütjer, ^erftreut huxä) bas ßanb,

um Sienftc ju fud)en , foubern rotteten fid) jufammen , ri(^teten

^mölf 5ät)nlein auf, ermät)(tcn aus it)rer 5Jlitte ^^au)3tleute ("-),

unb fetBft einen DBerften in ber ''^^crfon be§ langen ^^^eter«.

©ie maren fdjtnürig auf ben Sunb , nät)rten fid) üon 9tauB unb

^ranbfc^a^en im £'anb unb fütjrten ^rieg auf eigene 9?ec^nung.

%k ?(narc^ie mar in äÜürttemBcrg fo groß , baß if)nen niemanb

bie ©)3i^e Bot. £!er Sunb t)atte fic^ an Streitfräften entblößt

unb mar ju fel)r mit feinen eigenen 2tngelcgenl)eiten Befd)äfttgt,

al§ baß er ba§ arme J^anb öon biefer Saube Befreit 'i)'ätk; bie

9iitterfd}aft mar uneinig, fie faßen auf ben Sc^töffern unb fa^en

xul)ig biefem XrciBen ^u ; bie iBefa^ung ber Stäbte mar ju gering,

um i(;nen mit .Kraft ßin^alt ju tt)un, imb S?ürger unb Sauern

fa'^cn fogar biefen ."paufen gerne, menn feine 5oi''^cntngen nur

nid)t all^ugroß marcn, benn bie ßanbgfnec^te fd)impftcn meiblid)

auf ben 23unb, bem niemanb '^olb mar; ja, es ging fogar bie Sage,

biefe Äriegömänner feien uid)t abgeneigt, bem -i^erjog mieber ^u

feinem Sanb 5U ber^elfen.

@§ mar ein fd)öner ^Dtorgen in ber 5]Utte 5(uguft§, al§ fid)

biefe bleute in einem äßicfeutl)ate gelagert t)atten, bas ber ©rcnje
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nonS?abcn 3unäd)ft (gelegen innr. Siie ricftgen, fcfiinnr^en Janncn

imb i^öl^ren, bie hau Zl)ai auf brei ©eitcn einid}(oifcn|, geljörten

nod) bem ©djlDar^timlb an, unb ha§> 5'Iü^d)en, ba§ burd) hai

X\)ai eilte, Jrar bie 2Biirin. S^alh üBerfdjattet öoni SBalb, f)alb

in ben 2öeibcnBüfd)en beä Xi)ak§i öerftedt, lag ba§ fleine .^eer in

tt)unberlid)cn 6rup))cn unb p]icg,k ber ^hi^e. ^n ber Entfernung

bon ättiei^unbert Schritten fa^ man ':^^often aufgeftellt, beren

Bti^cnbeÖanjen ober rotgIüt)enbe Junten f^on bon tt) eitern gurdjt

einjagten, ^yn ber 'DJUtte bes xfjaleg im Schatten einer (Jid)e fa§en

fünf ''^Jfänner um einen au§gcf|)anntcn 53lantel, ben fie al§ Sifd)

gcBrauditen, um ein Spiet auf i^m ju fpielen, ba§ f)eute nod) ben

'Olomen 2anb§!ned)t fül)rt\ S)icfe ^Jidnner jeidjueten ftc^ tior

it)ren übrigen ©en offen burd) Breite, rote Sinben au§, bie fie über

bie ©c^utter unb Sruft ^era6t)ängen Ratten, fonft aöer l^atte i^re

3?efteibung auc^ ba§ jerriffene unb morfd)e 3(u§fel)en mie bag ber

übrigen ©olbatesfa. Einige t)atten Stutmfjauben auf, anbcre

gro^e ^itj^üte mit eifernen 33änbern befi^tagcn, ba^u &berfü(ler,

meiere öon Stegen, ©taub unb SSitoafg alie mögliche ©i^attie=

rungen erfjaltcn l^atten.

3?ei naiverem 23Iid erfannte man übrigen^ nod) jtoet 2)inge,

burd) n)eld)e fie fid) OonÜ^renßameraben unterfd)ieben. Sie fü]^r=

ten nämlid) feine Sütinerbüd)fen ober ©pie^e, toie fie bie 2anbä=

fned)te gettiö^nlid) trugen, fonbem Staufbegen bon ungemeiner

Öönge unb SSreitc. 5(u^ !^atten fie, tote e§ bamalS bie Ebelleute

unb 'J(nfüf)rer trugen, auf i^ren ^"^üten unb ©turndjauben bunte,

mallcnbe ?5eberbüfd)c au§ .I^a{)nenfd)män3en, um fid) ein ritter=

lid)ee \?lnfe!^en ju geben.

Sie fünf 5)tänner fd)ienen gro^e ®efd)idti(^!eit im ©piel ju

befitjen, borjüglicf) aber einer, ber f{(^ mit bem 9tüdeu an bie

@id)e le^^nte. Es loar bie§ ein langer, too^lbcteibter Mann. (Sr

l^atte einen ^ut auf, beffen Oianb fid) toie ein bebeutenber 5Jtu^I=

i 35a§ itavtenfpiet „ßanbstneci^t" ift ein ©lücflfpiet. Bei bem ber SBanf^oIter

5tt)ei Karten auflegt unb bann, bie übrigen einzeln abiiefienb, je eine i?arte linfä

unb je eine rechts auflegt. SßJirb oon ben Beiben aufliegenben Sorten juerft bie

[inte oBgejogen, fo geroinnt bie Söanf alle Sinfage ber Spieler, im anbern gaUe
muß fie bieie an bie Spieler gusja^lcn. - Sei ^auff fc^eint e§ me^r ein fogen.

Äommerffpiet ju fein.
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[tein um ben .^opi 30g; ber .^ut tnar mit einer öolbtrefie Befe^t,

auf ber ©tirrifeite trar er mit bem golbenen S3ilb be§ t)ei(igen

^4!ietru§ gejc^mücft, auö tT:)e(rf)em ^tnci ungeheure roteöa'^nenfebern

^erüorragten. S^iejer 9J(nnn mußte meit in ber Söelt :^erum=

gefommen feiu, benn er tonnte auf fran^öfifcf), italieni)rf), unga=

rifcf) fluchen, feinen Sart aber trug er ungarifc^, er ^atte i^n

nämticf) mit 5pec^ fo ,^ufammengebref)t, ba^ er mie ,]tt)ei eiferne

Stöckeln auf Beibcu ©eiten ber ^iafe eine (Spanne in bie ßuft

{)inau§ftaiTte.

„Canto cacramento!"* rief biefer gro^e 5Jiann mit einem

brötinenben 2?oB, „ber fleineSSenäel ift mein; brauf ! id) ftet^' i^n

mit bem ©i(^el=.^önig."

„^lein ift er, mit ä^erlaub", rief fein 51eBenmann, „unb ber

^öuig baju; ba liegt bie G^icf)et=(Sau!"

„Woih be um 3}ict), jagt ber granaoä; Hauptmann Is^öffler,

S^r tüottt (Jurem Dberft biefen ©tic^ aBjagen? Si^ämt (Suc^,

fc^ämt 6uc^; baj ift ein 9ieBeIIer, ber baj t^ut; @ott ftraf mein'

3eer, 3t)r motlt micf) bom Regiment aBfe^en?" Xtx gro^e^Jlann

funfette ju biefen äBorten grä^licf) mit ben klugen, fcf)oB feinen

großen .^ut auf baö Dt)r, baß feine üBert)ängenben ',!(ugcnBrau'n

unb eine mächtige rote ^^larBe auf ber Stirne fi(i)tBar tuurben,

bie ii)xn ein ungemein fricgerifd)e§ ?(nfef)en gaBen.

„3?eim Spiel, §err DBerft ^^seter, gilt feine .ßrieggorbnung",

antmortete ber aubere ©pieler. „3t)r fönnet un§ <g)auptteuten

Befet)Ien, ein Stäbtc^en ju BIocEieren unb ju Branbfrf)a^en , aBer

Beim Spiet ift jeber 2anb5fncci)t fo gut mie mir."

,,St)r jeib ein IHeuter, ein ^KePeller gegen bie DBrigfeit, Sott

ftraf mein' 3eel', unb märe e§ niif)t gegen meine SÖürbe, ic^ luoltt'

©ud) in ^od^ftütfe mo^aferieren ; aBer fpiett meiter."

„Sa liegt ein S)au§" — „brauf ber Cuater" — „ben ftec^'

icf} mit bem 3infen" — „©(gelten = 2.'Benäet, mer fliegt ben? —

"

„^ä)", fprac^ berSro^e, „ba liegt ber Sc^ellen=^önig, -JJtorb^

Blei! ber Stic^ ift mein."

„2Bie Brtngft bu ben Sc^ellen=ilönig 'rauf?" rief ein fleine§,

S). 1^. ^eiligeä Saframent!
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bürreg Wännäjm mit fpi^itjem Seilest unb fleinen, giftigen 5(ug=

lein unb Reiferer Stimme, „^ab' id) nid)t geict)en, al§ bu au§=

gciBft, baB er unten liegf? @r t)at betrogen, ber lange 4>eter t}at

jd}änbli(^ Betrogen."

„53lu(Ierte, ^au^tmann üom act)ten gä^ntein! id) rat' Guc^,

t)altet 6uer 5}^aut", fagte berDBerft, „Bassamanelka', ic^ tier=

ftef)' feinen ©pa^; bie Mauj 30II ben Sömen nic^t erzürnen."

„Unb tc§ fag'§ no(^ einmal ; mo t)ätteft bu fonft ben Äi3ntg

^er? 3}or bem ^ap[t unb bem i?:Dntg öon ö'i'anfrcic^ lüilt id)'§

Betüeijen, bu falfdier Spieler
!"

„SRuderle", ermiberte ber DBerft unb jog faltBIütig jcinen

Segen au§ ber Scheibe, „Bete noc^ ein AveMaria unb eiuGratias,

benn it^ fd}(age bid) tot, 50 mie baj Spiel aug ift."

S)ie üBrigen brei 5Jlänner tuurben bur(^ biefe Streitigteiten

aui il)rer 9iul)e auigefd)redt. Sie erflärten jid) für ben fleinen

.!^auptmann unb gaben nic^t unbeutlic^ ju öerfte^en , ba^ man
bem Gberften tt)ol)l bcrgleic^en jutrauen fönnte; biefer aber öer=

ma^ fic^ l)0(^ unb teuer, er l)abe nid)t betrogen. „2ßenn ber ^ei=

lige '^etruj, mein gnäbiger <6err '^atron, ben ic^ auf bem-g)ut

trage, fpred)en fonnte, ber mürbe mir, 50 tüd^x er ein d)ri[tlid)er

Sanb§fned)t mar, Beseugen, ha^ id) ni(^t Betrogen!"

„6r ^at nic^t Betrogen", fagte eine tiefe Stimme, bie au§ bem

a3aum äu fommen fd)ien. Sie 2)tänner erfd)ra!en unb fc^lugcn

^•euje mie üor einem böfen Spu!, felbft ber tapfere Dberft er=

bleid)te unb lte§ bie i?orte fallen, aber Ijinter bem Saum Ijeroor

trat ein SSauerSmann, bet mit einem Solc^ Beteaffnet mar unb

eine 3itl)er an einem lebernen Oiiemen auf ber Sd)ulter l)ängen

Ijatte. 6r fal) bie 5Jcänner mit unerfdjrocfenen SBliden an unb

fagte: „G§ ift, mie ic^ fagte, biefer ^^crr ba l)at nid)t betrogen, er

bcfam f(^on beim 3lu§geben Schellen = unb 6id)el=Äönig, i^-ünfe

unb 2}ier üon Saub unb ben Sd)ippen= Unter in bie ^anb."

„|)a! bu bift ein maderer ^eri", rief ber Oberft Dergnügt,

„30 ma^ric^ ein e§rlid)cr !!3anb5fned)t — toill äogcnCberft bin,

eä ift all' toa£)r, tnaj bu gejagt ^aft."

1 ein äugerft berber j^tuc^ (entfteUte^ Ungartfd^).

Sauff. I. 20
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„2Ba§ ift benn baS?" xtef ber üeine Hauptmann ^ucEertc

mit giftigen Slicfen, „tuie t)at ]iä) ber SBauer bat)er ein9efd)(i(^en,

o'^ne ba§ unfere 23}ncf)en it)n melbeten? S)a§ ift ein Spion, man
mu^ i^n f)ängen!"

„3ei ni(i)t n)unberlict), 3]^u(lerle, baj ift fein ©pioncr; fomm',

jej' bid) 5U mir. SBift ein 8|3ietmann , ba^ bu bie Gittarra um=

l^ängft Ujie ein ©|)anier, n:)enn er ju jcinem (5ct)ä^erl ge'^t?"

,,3a, ^err! ii^ bin ein armer ©pielnmnn; eure 2Bac^cn'^a=^

6en mi(^ nid)t ange!)alten, al§ id) au§ bem 2öatb !am. "^ä) fat)

eud) fpielen unb njagte e§, ben Ferren ^ujnfe^en."

®ie ^aiiptleute biefe§ 3-reiforpS toaren nii^t gemotint, fo t)öf=

U(^ mit fid) f^jred^en gn tiören , bat)er faxten fie 3uneigung ju

bem ©:pielmann unb luben i^n fe^r t)erobIaffenb ein, fic^ ^u if)nen

ju fe^en, benn fie t)atten in fremben Äriegsbienften gelernt, ba§

gro^e Könige unb f^e^bfierren fef)r öertraulid) mit ben ^Jteiftern

be§ @efange§ umget)en.

5Der OBerfte tt)at einen Irunf au§ einer zinnernen fylafdie,

Bot fie bem fleinen .g)auptmann unb fpra(^ mit Weiterer llliene:

„3!JluderIe, baj joE mein 2ob ^ein, tna^ i(^ getrun!en, toenn id)

nid)t aEej bergeffe; öaber unb 3ari^ ^aben ein Gnbe; trir motten

nid)t meiter fpielen, i^r .^crren; ic^ liebe ©ejang unb Öautenfpiel,

toie märe ej, menn toir un§ auffpielcn liegen?"

2)ie 531änner mittigten ein unb n^arfcn bie harten äufam=

men; ber ©pielmann ftimmte feine 3^tfie^ unb fragte, toa§> er

fingen fotte?

„©ing' einrieb bom©b^eI!" rief einer; „meü mir gerabc

brau finb."

S)er Spielmann fann ein menig nact) unb f)ub an

:

„33on bem 3'"*^"/ Quater unb 2I§

Äommt ntand^er in be§ S^eufelä ©äff,

5Bon Qiiater, ^in^en "»i) »on dreien

2Ku§ mancher 2Baffengo fc^reien.

SSon 2l§, Sefe unb Sau§
$at mancf)er gar ein öbe§ §au§,

SSon Dualer, 2;rei unb ^infen

SDJuB mancher lauter 3Baffer trinfen.
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SSon 3i"^e"/ ®rei unb Duater

SBeinen oft SRutter, 5^tnb unb 5Sntcr,

SSon ^infen, Diiater unb Sefe

3DJuB Jungfrau, 3}Ie^ unb 3(gneä

Dft gar lang' unberaten bleiben,

Sßitt er bie 2äng' baä Spiet betreiben." (3)

S)er D6er[t ^4>eter unb bie ^aut)tleute loBten ba§ Sieb unb

reid)tcn bem ©^ielinanu jum S)anf bie ö"tnf<^e- „©ott gejegne

e§ euc^", fngte biefer, inbcm er bie {}t<^iii)e jurücfgab; „Diel fötücf

5u eurem 3uge; if)r feib U)of)t Oberften unb ijauptteute be§ ^un=

be§ unb jie^et tüieber ju ^etb? S)orf man fragen, gegen toen'?"

S)ie ''}31änner fafjen fic^ an unb lärfielten, ber £)6er[t aBer

anttDortete i!)nr. „öan^ unrci^t f)aBt 3f)r nicf)t, n)ir I)aBen früher

bem Sunb gebient, je^t aber bienen Wir niemanb alj unj äelbft,

unb Wer Seute Braudit, loie Wir jinb."

,,2;ie ©(^weijer Werben i)eucr ein gute§ ^a^r I)a6en, man

iagt ja, ber ^erjog Wolle Wicber in§ Sanb"?"

„^Mer |)unb' Ärümmen fomme auf bie 6cf)Wei,^er", rief ber

Dberft; „Wie übel jinb jie an it)m gefahren; ber gute 6er,^og l)at

alV seine ipoffnung auf jie gefegt, unb diavolo maledetto, Wie

^aben jic i^n im Stiel) gelaffen bei 2?(aubeuren!"

„Sie :^aben i^n fd)änblid) gelaffen", fagte ber Hauptmann

^Fcucferle mit t)eiferer Stimme; „aber boc^, fo man'ä beim 2icf)t

b'fiel^t, fo g'fct)iel)t i^m tdo^l ^alb xeä)t, bann er foUt' fie je Wo^t

fennt l^aben; e§ (eit boc^ am 2ag, ba^ fie fein bitf'ä Srittein

boren. £)er 2;üfeü, ^^ol' fie alt'."

„3a, ber ^er^og ^at ^alt nid)t§ !©effere§ ^aben fönnen", ent=

gegnete ber Sbietmann; „freiließ, Wenn er fo(ct)e Ferren get)abt

t)ätte wie it)r unb eure tapfere ^yä^ntein, ba Wäre bex SSunb noct)

bei Ulm."

„2)u t)aftba einWatirejSöort gefprod^en, guter @e3ell!2anb§=

fnecf)t' f)ätte er joEen ^aben unb feine Scf)Wt)3er. Unb f)dlt er ^itf)

je^t wieber ju i:§nen, jo wei^ ict), tda^ ic^ öon it)m f)atte. Sanb§=

fnedit' t)ätt' er jollen t)aben, td) jag'S nod) einmal. 5üct)t wat)r,

5Jtagbeburger?"

„Sat weit td) man ocf) meenen", antwortete ber 5[)tagbebur=

20'
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ger. „!^anb§fned)te ober feener !önnen h^n ^eertog tuieber eu^

ben ©tul}( fc^en. S)ie ©(^ineijcr !önnen man gar nid)t§, al§ mit

ben ^ettebarben in bie ©lieber ftcctien; bat i[t all it)re ^un[t.

9l6er ^tjr joUtet man |el)en, inie mir bie S}onner6üd)fen laben, uf

bie &abd legen nn mit bem Sunben brauf , bat bid) bat 2Better;

bat 5Jlanäfer mai^t nn§ !eener nic^ nad); ©ott [traf mir, feener.

©ie Brant^en eine '^alöe ©tunbe, um if)re 51'ugeln lo§3u|(i)ie^en,

nnb mir SanbSfnei^t' eene l^alöe 23crtelftunb'.

„Sa, alte ?l(^tung bor ben Ferren £anböfnect)ten", fagte ber

©i^ielmann nnb lüftete e'^rerBietigbie^JUi^e; „freilid), eud) Ferren

yoUt' er l^alben. 9XBer ber 3$unb ioirb euc^ fo gut Belof)nt IjaBen,

ba^ if)r bem armen ^erjog nid)t ju .^ülfe ^iefien möget."

„©elol^nt, |o(^t er ?" rief ber fünfte Hauptmann unb la(^te

;

„jo , nienn er'§ ®elb bon ^led) f(^Iagen fönnt'. 2)er fc^toöBifd)'

.^unb! Bei benen gi(t§ (S:t3ri(i)mort:

,2)ien' ino^I unb forbre feinen ©olb,

©0 inerben bir bie §erren Iiolb.'

„Sd) fog', fc^Ied)t "^ot er un§ bejofitt; unb menn Seine S;urd)-

taud)t, ber <6err ^erjog, mi ^oben toilf, i ftefi'nem ä'Sienft mie

jebem."

„©taBert , bu Ijaft red)t", fagte ber OBerft unb rtidifte ben

ungarifd)en 3?art. „5JlorbBIei, bie ^a^ ift gern, mo man fie ftre^=

let; Joenn ber <g)err Uterid) gut ja'^lt, 30 toirb, @ott ftraf mein'

3eer, unfere ganje 9Jlannfd)aft mit i^m 3ief)en."

„9tun, ba§ Uierbet itjr Batb fe!)en fönnen", entgegnete ber

SSauer liftig lädjelnb, „f)aBt it)r noi^ feine ^(ntrtort öom ^erjog

auf eure a3otfd)aft?"

S)er DBerft ^ßcter marb feuerrot Bi§ in bie ©tirne. „9Jbrb=

dement! mer Bift ^enn bu, ^Jlenfc^enfinb, ba^ bu ntcin @cf)eimnuä

meip? 3Ber f)at bir gejagt, baj id) jum iperjog fd^irfte'?"

„3um .^erjog :^ob' 6r g'fd^idt, ^^eter? 2öo§ ^oBt 6r benn

für Oo'f|cimni§ mitenonber, bo§ ttitr'g nit triffen börften? Sog'

e§ nur gleid)
!"

„^Jlun, ic^ f)aB' gebadet, ic^ muffe mieber einmal für eud) aEe

beuten, mie immer, unb IjaB' einen 53}ann jum C'^erjog gcft^idt,

it)m in un,^erm '^Jtamen einen fc^önen ©ruä entboten unb fragen
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lafjen, ob er un,^ Braiicf)en fönnt'. S^ej iVconaty für ben Mann
einen falben S)icft^aler, un» Dberften unb ."paul^tteuf aber ein

©olbgütöen unb tägtid) bier '^Jlaa^ alten äßein."

„S)at i§ feen Bitterer 35orfd)Iag,ber Xcitüel! eenen@oIbgülben

monatlid)? ^ä) hin babci, unb e§ tnirb feener tt)at bagegen ^aBen.

§a[t bu 5(nttüort öon ben i^eertog ?"

„S3i§ je^t nocE) feine; aBerBassa manelka! tote famft bu ,pi

meinem ©e'^eimnuj, 58auer? ^ä) t)au' bir ein D^r aB, ßott ftraf

mein' S^^^\ ^o t^u' ict), loie mein ^nitron, ber l^eitige ^etruj, luar

aud) ein Sanb§fnec^t, bem 53taId)U3, ber lüar öon h^n jübiic^en

(5(^lDt)3ern, ein §etteBarbierer. 3^9' fc^netl ober iä) ^au'."

„langer ^eter!" rief ber ffeine |)ouptmann ^[Rucferfe mit

ängftlii^er Stimme, „fa^ um (Mott'gluilfen ben geE)en; ber ift feft

unb fann f)ejen; id) mei§ nocf) wk f)eut', ba§ tüir i^n in lUm

fangen foUteu unb in §errn öon ^raft§, be§ 9iatfd)reiBerg, ©taU

famen, too er fid) auflieft, benn er toar ein ^unbfd^after, fo mai^te

er fic^ ffein unb immer ffeiner, Bi§ er ein ©pa^ tourbe unb üBer

un§ 'nau§ ffog."

„SKoj*?" fcf)rie ber tapfere DBerft unb rücfte öon bem 'BpieU

mann f)intt)eg, ber ift'g? 2So bann ber ^l^kgiftrat au,5rufen fie^,

man jotte aEe ©pa^en totfd^ie^en, toeil jid) ein tüürtteniB erger

(5))ioner in einen öertoanbeft f}aBe? Tlan ^ei^t ^ie, gfauB' icf),

je^t no(^ bie llfmer ©pa^en!"

„S)er ift'§", ffüfterte ^DJ^ucferle; „e§ ift ber g^feifer öon -öarbt,

iä) §aB' if)n glei(^ erfannt."

S)er GBerft unb bie ^auptfeute !§atten ftd^ öon i^rem @r=

ftaunen nod) nid)t ganj erf)oft. ©ie faf)en ben -Ulann, öon met(i)em

ber 9iuf fo ö:)unberBare S^inge ersätjlte, ^alB ängftf ic^, f)alB neu=

gierig an. @r fefBft 'fiatte ein p ti)of)fgeüBte§ £)§r, af§ ba^ er

nxä)t öerftanben f)ätte, ma§ biefe Seute unter fic^ flüfterten; aBer

er tf)at, al§ Bemerfe er \i)x Staunen unb 3]erftummen nid)t; er

Befdjäftigte fic^ ru^ig mit feiner 3it^er. ©nbfid) fa^te fid) ber

fange ^^eter, tt)Df)[Beftalfter DBerft biefe§ <g)eere§, ein ^erj, ätüir=

Befte ben 35art einigemal, 30g bann ben unge'^euern $ut öom

^o|)f unb f|3ra(^: „Sßerjei^et bod), fieBer ©ejeffe, toertgefdjä^ter

^Pfeifer, baß wir 30 o.f)ne alfe Umftänbe mit Gud) öerfat)ren jinb;
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fonntcn inir beim luijjen, Joen luir ba iteBen U113 tjaBen'? 3eit

öielmat gegrü^et, I)aB' fd)on oft, (Sott ftraf mein' 3^^', S^^Q^ite,

inöd)te nur einmal ben füitrcjflii^en iterl se'fien, ben ^feiier öon

.^avbt, ber in Ulm am l^cUen Zag, olj <Bpa^ ausgeflogen."

„3[t fcljon gut", unterbrach it)n ber (S:pielmann unmutig;

„laffct bie alten ®ef(^id)ten ru^en. 5tun, öon tnegen bc§ ^erjogS

fam mir bie 5iad)ri(^t ju , id) fott eud) i^erren auf ben t)eutigen

2ag auffud)en, unb menn il)r nod) geneigt märet, mit ii^m ju

äiel^en
, fo moUe er gerne ^at)im , ma§ i£;r i£)m borgefdtilagen."

„Canto cacramento! baj ift ein frommer |)err! ein @olbgüI=

ben bej 53lDnat§ unb tägli^ öier Waa^ äöein! Gr jott leBen!"

„Unb mann mirb er fommen?" fragte ber ;g)auptmann 2öff=

ler; „mo merben mir ju it)ni flogen?"

„2Benn !ein Unglürf gefdjeljen ift, l)eute nod). ^eute ift er

auf A^eim§l)eim loSgebroctien, bie Sefa^ung ift fdjmact), menn er

fie übermältigt Ijat, liidt er l)eute nod) meiter."

„©d)aut! reitet bort unten nic^t ein @e]§arnifd)ter? ©ie^t

au§ mie ein ^Ritter!" 2)ie 53iänner fallen aufmerffam nad) bem

(Snbe bc§ X^aleg; bort fal) man einen .^lelm unb §arnif(^ in ber

©onnc blinfen, aud) ein ^4^ferb mürbe t)ie unb ba fid^tbar. SDer

Pfeifer bon iparbt fprang auf unb flimmte auf bie Gid)e Ijinan;

bon biefem ]^ol)en ©tanbpunft !onnte er ba§ 2;t)al beffer über=

fel)en ; nod) mar ber Steiler ju fern , alg ba^ er feine 3ügc I;ätte

unterfd)eiben !önnen, aber er glaubte feine gelbbinbe 5U erfennen,

er glaubte ben 93tann ju erfennen, ben er in biefer ©tunbe cr=

toartete.

„2Ba§ fiel)ft hnV riefen bie i^auptleutc, „ift e§ einer, ber ^n=

fällig burd)§ %i)0.l reitet, ober glaubft bu, er !ommt öom «i^erjog?"

„9tid)tig, mei§ unb blau ift bie <Bä)üipt", f|)rad) ber '^^feifer;

„ba§ ift fein langes; ^aar, fo fi^t er ju ^^^ferb, ei, bu ©olbjnnge,

miü-tommcn in aBürttembcrg! ^c^t fielet er eure SBadien, je^t

reitet er auf fie jn, fc^au, mie bie 33urfd)e i^re ßanjen üorftreden

unb bie 23eine auöfprei^eu!"

„Sa, ma§ ßanbsfned^te finb, bie berfte^en ben ,^rieg§braud);

barf feiner öorbei, mo bie .Spauptleute liegen, oljuc ha^ er 9tebe

fte]§t."
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,,^ü[t\ je^t ntien fie i^n an; er fprid)t mit iT)nfn, fie beuten

I)iel§er; n fommt!" "^cx tpfeifer öon ^aibt ftieg mit freubegtüt)en=

bem 6)ei'id)t öom 33aum ^erab.

„Diavolo maledetto!^ bassa marendete!- 3^^ toei^ben i^n

bod) ntd)t allein reiten laffen? e^ toirb hoii) einer jein 9io§ am
3ügel führen nac^ Jlriegegbrauct)! äBie? 3[t ^ ein Stittcr, ber

fommt?"

„@in ©betmann, fo gut tote einer im 9teid)", anttoortete ber

Pfeifer, „unb ber -§er^og ift i^m fel^r getnogen." 3?et biefer ^JZact)=

xiä)t [tauben bie ^auptteute auf, benn, ob fie fid) gleich ni(^t

tnenig einbitbeten, .g)oupt(eute ju !^ei§en, fo tDu^teu fie bo(^, t)a^

fie eigentlid) nur ßanbsfnec^te unb bem Ütitter jebe§ 3ti(^en öon

ßl^rerbietung f(^ulbig feien. S)er Oberft aber fe^te fid) graüitä=

tifd) am gu^ ber @id)e nieber, ftrii^ ben 33art, ba^ er l)eE gtönjte,

fe^te ben großen -öut mit ber ^a^nenfeber juredjt, ftü^te fict) auf

feinen großen Jpieber unb ertoartete fo ben 9titter.

II.

„Ser Jöerjoij ift gcfommen,
®r liegt nic^t roeit im (yelb;

©r f)ot'ä bem (^einb genommen.
Er bringt 'neu Sacf mit ®elb."

0. ®d;roa6.3

S!em 5pla^e, tüo bie §au|3tlcute unb ber lange ^^eter, ii)x

Oberft, öcrfammelt toaren, na^te fic^ je^t ein ge'^arnifd)ter9'ieiter,

beffen ^4>ferb öon äU)ei SanbSfnec^tcn gcfü'^rt tuurbe. Ser 9iitter

t)atte ba§S5ifier feineS blauten .<pelme§ ^erabgefd)tagen, bie breiten

©d)ultcrn unb bie fräftigen Senben unb 33eine maren mit ^^lattcn

unb ©c^ieuen öon Stat)t ber^üät, aber bie wallenben gebern

feinc§ ^elmbufc^eS unb bie loo^rbcfannten garben einer ^Bd^äxpc,

bie über ben ^-Pan^er §erablief, bie Haltung unb haQ eble, fräftige

1 Qial.) b. El. „neifTuc^ter Seiifel!"

ä ein üu^erft berber ^-luc^ (entftetlteä Ungarifd;).

3 Stnfang ber iil. fliomanje „3tu§ bem .^ugenbleben be§ .gersog§ Sfiviftop^

von SäJirtemberg".
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SSejen be§ Ttat)cnben Ijatten beni ^^feifer öon ^arbt Iäng[t gefagt,

tuen er p exlnartcn IjaBe. Unb er betrog [i(^ nidjt, benn einer

ber Änc(^tc trat jetit bor ben DBerft unb berid)tcte, ba^ ber „@bte

öon ©turmfeber" mit ben 5Infül^rcrn ber gefamten ßanb§!ned)te

ettnag ju fpreifien f)aBe.

S)er lange ^eter antioortete im 9iamen ber übrigen: „3^9'

{I)m, er i[t inillfommcn; ^Jßckx ^un^tnger, ber Dberft, 3taberl

öon Söien, Gunrab ber Magbeburgcr, a3aItt)ofar Söffler unb ber

tapfere 53lucfcrtc, tuü'f)(bel"taEte §au|)tlcute, ermarten if)n ,pm

®ef|)rä(^.— ß)Dtt ftraf mein' ^eeP, er f)at einen jc^önen .^arnifd)

unb einen ^elm Inie ber ^öntg Sranj; aber sein (Saul bürfte

beffer getn, 5J{orbb(ei! er ift an allen bieren fteif!"

„2)o§ ift l^olt, fog' id), UJeit er ben gongen Sommer g'ftonben

ift in 53KnnpeIgarb beim .^crjog."

S)ie 5Jtänner betäd)elten ben 2jöi^ be§ 2Siener§, bod) t)üteten

fie fid), i!^re ^reube laut tnerben ju laffen , benn ber 9titter ^iclt

nid)t a'Uju ferne. 5cod) immer ma(^te er aber feine ^Jliene, abju^

fteigen unb fid) i^nen ju nat)en; er f|)rad) mit bem .^nec^t, fd)lug

bann ba§ SSifier auf unb geigte ein fd)i3ne§ ,
freunblic^c§ ©efii^t.

„<5te^t bort nic^t ^"'ang ber ©|)ietmann?" rief er mit lauter

©timme. „Erlaubet, ba§ er ein tüenig ju mir trete."

S)cr Oberft nidte bem Pfeifer 5u, er ging, unb ber Runter

fd)n:)ang fid) bom ^fcrbe. „aßiEfommen in äBürttemberg, cbter

<^en"/ tief ber 5Jtann Don §arbt, inbem er ben ^anbfc^Iag be§

^un!er§ treutjerjig ertuiberte. „33ringt 3t)r guteSotfctjaff? Sd)

fel^'§ 6u(^ an ben klugen an, e§ ftc'^t gut mit bem -gier^og."

„Äomm! tritt Ijier ein menig auf bie Seite", fagte ©eorg öon

©turmfeber mit freubiger ^aft. „äßie ftet)t e§ auf £id)tenftein?

S)en!t fie an mid)'? -^''aft bu einen Jßrief, ein paar Seilen? £), gib

fd)neE! 2Ba§ lä^t fie mir fagen, guter ."panS?"

S)er ^^^fetfer lächelte fd)lau über bie Ungebulb be§ liebenben

3üngling§; „einen 33rief ):jaV iä) nii^t, feine 3eite. ©ie ift ge=

funb unb ber alte -Sperr aud); ba§ ift alle§, ma§ id) n:)ei^."

„äöie?" untcrbrad) i^n @corg; „feinen @ru^? feine 35ot=

fd)aft? ©0 l)at fie bid) gemiß nid)t jie-^en laffen!"

„31Ü id) üorgcfteni ^^Ibfdiieb naljm, fagte ba§ gräulein:
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,(Sag' t'^m, er foll fi(^ jputen, ba^ er ein^iclietin Stutt=

gart'; fie Jüurbc gerabe fo rot toie^^Ijr je^t, dg jie bte§ ipradj."

2)er junge ^llanrt errötete öoE freubiger ©efü^Ie, fein 9luge

gtänjte unb ein |reunblitf)e§ Öä(^eln jetgte, ba^ er ben <Sinn

biejer Söorte öerftanben l^abe.

„Salb, balb tcerbcn toir einsieden, fo @ott tottt", jagte er.

„5lber tote lebten fie biefen langen Sommer; nur breimal fam

un§ S^otfcfiaft öon i^nen ju! äöarft bu oft auf ^ict)tenftein,

$an§? 2jßar fie traurig? 3Sa§ ipxad) fie?"

„Sieber §err", antwortete ber ''Mann öon -giarbt, „gebulbet

6u(^ noc^, auf bem 93Iarf(^ mitt id) (Suc^ ein Iange§ unb breitet

erää'^lcn, für je^ nur fo biet : Sobalb ber 9Ute l^ört, ba^ 3|r auf

Stuttgart jic^et, toitl er öon Sidjtenftein aufbred)en unb @uc^

bicSraut jufü^ren. S)enn er 5U)eifett ni(^t, ba^ S§r bie ©tabt

überioälttget. .§abt ^f)X .§eim§!^etm?"

„Söir f)aben e§; iä) jagte mit ätuölf üteitem in bie 3;^ore,

et)e fie fid)'§ berfa'^en. Sie 33efa^ung toar jtoar ettoa» ftärfer alg

iüir, aber muttog unb unjufrieben. ^d) !§anbelte mit it)nen in

be§ -'perjogS 3iamen, ba glaubten fie, er liege mit bieten Srubpen

noc^ im .t")inter^alt unb ergaben fid). So meit ioären toir nun

in Sßürttemberg , aber mie ift ber 3Beg toeiter^in?"

„Offen, bis in§ ^erj offen, ^d) bringe (fut^ midjtige 'ilüä)=

rid)t öom Otitter bon £icf)tenftein ; ba^ bie gewaltigen sperren

au§ bem Sanbe finb, toiffet ^^x —"

„Sie galten einen SSunbeStag in vJlorblingen (*) , ift'§ ni(^t

fo? ^reilic^ loiffen toir'S, benn auf biefe ^kc^ridjt brad^ ber

i^erjog au§ 2?aben auf.

,,'^lun, unb menn bie Äa^en fort finb, tanken bie ^DMufe auf

bem Jifd) ! 2:ie i^Befa^ungen finb überall unbeforgt; an ben .^^er=

30g benft fein '-Bünbler me^r, fie finb nur aufmerffam auf ben

S3unbe§tag, toeld^en -öerrn mir befommen Werben : ben C'fter=

reii^er, ben 5ßat)er, ben 5prin^en 6!^riftop^el , ober ob un§ ber

Stübtebunb, 9Iugeburg unb 3lalen, ^türnberg unb iBopfingcn,

regieren Werbe."

„SCBeld)e 5lugen fie madjen Werben", rief ßeorg läc^elnb,

„Wenn ber Stul)t fc£)on befe^t ift, um Welcfien fie ftreiten!
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,2)er '^To\d) ^iipft irieber in fein ^fuf)!,

SBenn er aud; jap' auf einem golönen Stuf)I.'

yagt§ (5pri(i)lDort; fie toerben i^re SSüt^fen auf bie ©(^utter

nc'^men unb 'g ^Regieren fein lajfen."

„Unb bie 2BürttemBei-ger? icie benfen fie je^t bom 'Qn^oi^^.

glaubft bu, er toirb biet 5tn^ang finben? äßerbeu fie un§ 5U

^ülfe 5ief)en?"

„Söaö ^Bürger unb 5?aueru finb ,
ja. 9}on ber 9iitterf(^aft

ft)ei§ ii^'s ni(i)t, unb ber alte .^err ^udte bie 2l(^fel, tuenn irf) i!^n

fragte, unb murmelte ein ^jaar Stücke, ^if) fürd)te, es fte!)t ^ier

nic^t allcg, tüie es foIX. 9tber ^Bürger unb 33auern, bie finb für

ben 'Öeriog. (?§ finb allerlei fonberbare 3ei<^en gefd)e^cn, bie ba§

3}blf aufmuntern. So ift neulich im 9^emst^at ein ©tein bom
Fimmel gefallen, brauf toar ein ^irfdjgemd^ eingegraben unb

bie Sßorte: ,.§ie gut äöürttemberg alttoeg', unb auf ber anbem

Seite joU man auf lateinifd) getefen ^aben: .Öer^og Ulerid) foU

leben!'" (S).

„3}om .^immel gefallen, fagft bu?"

„So fagt man. Sie 5?auern ^tten gro^e -greube bran, aber

bie Bünbifc^cn -öerren mürben äornig , nahmen bie Sdjuljen ge=

fangen unb rooEten i§nen abpreffcn, mol^er ber Stein be§ 9ln=

fto^es fomme. Unb als man bei ^o^cr Strafe berBot, bom -^erjog

3U f|)rec^en, ba lad)ten bie 93tänner unb fagten, jetjt träumen mir

bon tt)m. 3llle§ münfc^t i^n jurücf , benn fie mollen fid) lieBer

bon i^rem anerfannten -'perrn brürfen, al§ bon gtemben bie ^aut

aBjie^en (äffen."

„@ut; ber Öer^og unb feine 9ieiter tonnen in menigen Stnn=

ben l^ier fein. Sein '^(an ift, fi(^ gerabe burd)g iClanb nacf) Stutt=

gart ^u fd)lagen. 3[t bie .ipauptftabt unfer, fo fädt uns auä) ba§

2anb p. Unb mie ift eä mit ben Sanböfned)ten bort ? SÖoIIen fie

mitjie^en?"

„5aft ^ätte iä) bie bergeffen", fagte ^an§; ,,fie merben un=

gebulbig merben, menn mir fie ju lange märten loffen. &tf)et

boct) red)t flug mit if)nen um, e§ finb ftol^e ©efellen unb laffen

fid) ^au|)tleutc fd)elten; aber IjaBeu mir bie fiinfe gemonnen, fo
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finb jlDölf S-ät)nIetn be§ A^^erjogö. ^-J^efonberg mit bem DBerft,

bem langen %'ikx, mü^t ^f)X gar I)öflict) fein."

„3ße(d)er tft ber lange ^^eter?"

„®er bicfe^llann, ber unter ber Gid^e filjt. Gr '^at einen fteifen

©djnaujbart unb einen öornet)men .sput auf beut ^op]. S)er ift

ber ^öd)[te unter i^nen."

„3(^ teilt mit i^m reben, luie bu fagft", antmortete ber junge

^lann unb ging mit bem '4>feifer ju ben ßanbsfnedjten. 2)ie

lange Unterrebung ber Beiben I)atte fie ft^on ettoaS unmutig ge=

madjt, unb ber fteine ^Burferte fi^oB ftedjenbe 33Iide auf ben @e=

faubten be§ ^erjogä. ?H5 biefer aber mit eblem SInftanb unb

freiem, fiegenbem Süd unter fie trat, mürben fie fii)üd)tern unb

öerlegen, unb al§ er fie enblid) mit :^öfUd)en, fd^meii^ell^aften

Sßorten anrebete , mürben i^re tapferen ^erjen Oon ber SXnmut

©eorg?^ bon ©turmfeber für be§ |)er3og§ ©ac^e gemonnen.

„2öof)(erfat)rner Dberft", fprad) er, „tapfere ^auptleute ber

öerfammetten ^^anbgfnedite, ber ^per^og öon äßürttemberg f)at fi(i)

ben ©renken feines Sanbes genal^t, f)at bie ©tabt ^eim§§eim er=

obert unb ift millen§ , auf g(eid)e äöeife fein ganjeg <g)eräogtum

mieber an ]\d) ju Bringen —"

„(Sott ftrafmein'3eer,er:^atre(^t; tfjät'j aud) 30 machen—

"

„6r t)at ben tüpfern %xm unb bie fürtreff(id)e i^riegefunft

ber 2anb§fned)te erprobt, al§ fie nod) gegen i^n ftanben, er ber=

fief)t fid) 5u it)nen , baß fie i^m mit gleichem ^Jtute je^t Beifte^en

merben, unb t)erfprid)t if)nen mit feinem fürftlii^en SBort, bie

SSebingungen ju t)alten, bie fie il^m angeboten l^aBen."

„Gin frommer §err", murmelten fie untereinanber mit Bei=

fälligem Oliden — „ein ©olbgülben be§ 'D^tonatä — unb 5Jiorb=

Blei — täglii^ öier Mü% SBein für bie .'pauptleut'
!"

S)er DBerft ftanb auf, entblößte fein fahles §aupt jum 6ruB

unb fprad), öon mand)em ^)iäufpern ber 3}erlegenl)eit unter=

Brod)en: „2Bir bauten Gud), f)od)ebler.'perr, mollen'3 tf)un, moUen

mit^ie'^en — mir motten bemSc^mäBifd)en 33unb f)eimge6en, maj

er unj gett)an, 30 motten mir. Sie atterBeften unb tapferften mie

au^ fürtrefflic^ften ßeute f)aBen jie fortgefd)icft, als Braud)ten jie

feine Sanbefnedjte met)r. 3^a ftel)t pm 35eifpiel ber ipauptmann
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Söffler. äöenn'ä einen ta|)ferexn £anb§fne(^t gibt in ber6f)rtft<'n=

I)eit, 50 lü^ iö) mir bie §aitt öom ßeib jct)ätcn unb la^ mic^

Braten luie eine S^^n. 3)a fte^t bcr ©tabert öon äüien; 30 einen

!)at bie 3onne nocf) nie Bef(^ienen unb ber 53iDnb. - 5Da ift bann

ber ilkgbcBurger, tuie ber, fic^t feiner in ber 2ürfei — unb ber

5Jtu(ferIe ba, man jollt ifjm'ä nict)t anjeficn; aber ba,^ ift ber befte

6(^ü^ mit ber S)onnerbüd)§ unb trifft auf öier.^ig @äng' in^

©cfimarje. — 35on mir mag ic^ ni(^t reben, Eigenlob fünft; aber

Bassa manelka in (Spanien unb ^oUanb t)ab^ iä) gebient unb

Canto cacramento in ^talia unb S)eutf(^lanb , ^Jlorbbtei! ^n
jebem Speere tennt man ben taugen ^eter. ®ott ftraf mein' S^^^\

Wenn iä) unb bie anbern tjinter ben fd)mäBifct)en i^^unb, tt)oEt'

jagen 33unb, !omme, diavolo maledetto ! ba merben jie baj ^aa=

5en|)anier ergreifen unb mit ben 3lbfä^en I)inter fid) t)auen!"

6§ mar bie§ bie tängfte 9tebe , bie ber lange ^^eter in feinem

Seben ge'^alten ^at, unb nod) in floaten Sa'^ren, a(§ er liingft bei

^^köia ben 9iut)m ber beutfdjen 2anb§!ne(^te mit bem Xoh be=

fiegelt Ijatte, führten feine öenoffen, menn fie ben jüngeren J?ame=

raben öom langen ^eter erjät)lten, biefen 5Jloment al§ einen ber

er^abenften feine§ Seben§ auf. 2Bie er bageftanben fei, auf ba§

lange ©d)n)ert geftü^t, ben großen .g)ut mit ber .öal)nenfcber fül)n

auf ba§ Df)x gerüdt, bie red)te <^anb in bie ©eite geftemmt unb

bie SSeine auSgefpreijt, ba Ijabe it)m nid)t'3 gefel)lt aU ein beffere§

SBam§ unb eine ©nabentette, um i§n für einen ed)ten Dberft unb

ma^r^aftcn ^elb'^cr-rn ju Ijalten.

S)ie ^auptleute luben je^t ben 3(un!er öon ©turmfeber ein,

eine ^ufterung über ba§ neugemorbene §eer ju l)alten. S;er

bumpfe ©c^alt ber nngel^euern Srommeln tönte burct)§ 2f)al unb

toedtc bie ©d)Iäfer au§ il^rer 9tul)e. 9io(^ fct)ien ö'ronb§Bcrg§

friegerifd)er ßkift unb fein ftrenger Drbnungöfinn üBer it)nen ju

fd)me&en , bcnn in menigen 9lugenBliden Ijatten fie fid) ju brei

großen l?reifen gebilbet, bie je au§ öier tyä"^nlein Beftanben.

@inem3Xuge, ba§ an bie fdinelle, ta!tmä^igeSemegung, bie fd)öne

Gattung unb bie gteid)c ?yarBe ber 9tegimenter unfcrer ^eit ge=

möl^nt ift, möchte mot)l jener 5(nbtid üBcrrafdjenb, ja läi^erlid)

erfd)ienen fein. ®ie 2anbefned)te nparen noc^ it)rem (^efdimarf
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geüeibct, bod) t)atte bic ^obe bcr 3ctt im ©i^nttt ein tocnig

©leic^förmigfeit in iljren Slnjug gcömc^t. Sie trugen getüöt)n=

licE) enge SBönifer Don ßeber ober aucf) Sebertoeften mit ^^rmeln

öon groBem %u<i). 2)ie Senben ftafen in ungetreuer tneiteu

5pIubert)ofen , bie, am ^nie jugebunben, buri^ i^re £t^eni(f)lDcre

noc^ ettnaS tiefer t)enmterl^ingen. Sie öotten äönben umgaben

grobe ©trumpfe bon Igelten ^^ai^^en, unb bie g-üBe ioaren mit

groben 33unbfd)n]^en öon ungefärbtem Seber befteibet. @in ^ut,

eine 2u(^= ober öebermü^e, eine erbeutete ober für eigene 9ied)=

nung getaufte 3?Icct)'f)aube bebecfte ben Äopf, unb bie bärtigen

©efid^tcr biefer5Jtänner, bie oft jlKanjig '^ai)xc unter aEen^eeren

unb ^immel§ftr-icC)en @uro:ba§ bienten, l^atten einen fütjuen,

martialifd)en 5lu§bruif. '^^xt ^elnaffnung beftanb in einem

langen 3)oIc^ unb einer ^i-'^ebarbe; einS^cil mar aud) mit2)on=

ncrbüd)fen beinaffnet, bie man mit fiunten loäbrannte.

©0 ftanben fie mit auSgefpreijten 35einen, Q^u^ an ^^u^ öc=

fd)Ioffen, toie ein fefte§ 33oEmer!, unb @eorg§ friegerifc^en ©inn

erfreute ber Slnblid biefer fampfgeübten '5)Jlänner, bie \vdt)i ju

miffen fd)ienen, ba§ fie bereinjett nid)t§, aber in ^Jiaffen t)erbun=

ben aud) einer 3at)lreid)en Sd)ar öon ^V-einben furd)tbar feien.

2)ie ^aubtteute l^atten ben J^riegesbraud) unb ba§ l?om=

manbolüort itirer frü!§eren 9lnfü^rer tool^l im (5)ebä(^tni§ be=

Italien; fie traten ba'^er mit bem jungen tRitter in einen biefer

Greife, unb ber tiefe, tneittönenbe ^a^ be§ langen $eter§ befa'^t:

„®ebt ad)t, if)r ßeut' ! !e^rt eud) um 1"

©c^neE l^otten fid) bie l^reife nad) innen gete'^rt unb öcr=

naf)men nun bie Sieben it)rer .^auptteute, bie ifjuen jene 9luf=

forbcrung be§ ^^er^ogS bon 3Bürttembcrg auScinanberfe^ten. ©in

freubigeg (Gemurmel jeigte, ha'\i fie mit biefen SSebingungen 3U=

frieben feien unb Ulerid) öon 3Bürttemberg fo eifrig bienen mDE=

ten, al§ fie üorf)er gegen il^n gcbicnt 'Ratten. 3)ie ^au|)t(eute

liefen je^t auc^ einige Übungen mact)en, unb ©eorg betcunberte

bie @efd)idli($feit ber ßanb§fned)te unb glaubte feft, man luerbe

e§ in ber ÄriegSfunft auf 6rben fdimerlid) nod) öicl tneiter

bringen. (Sr täufc^te fict)! 3}oc^ fein ;3trtum ift fo ber.^ei^tii^

al§ jener unferer öro^öäter, melcf)e bie -i^eroen be§ großen 'i^xk^
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berief für unübertrefftid) {)ielten unb ben gottlofen <5^3ott if)xzi

@n!el über 3opf= ^^^'^ ®amaid)cnbicn[t mä)t afjnekn. Unb tnirb

nic^t eine 3ett fommen, tno man anc^ über bie guten alten fetten

bon 1829 läcfieln trirb. g'i^eilid), fo fd)Ianfe Soillen toie l^eut=

äutage \üt) man Bei ben SanbSfned^ten nnb it)ren .^auptleuten

Slnno 1519 ni(i)t. S)oc^ Ratten jene martialijct)en ^^iguren einem

ganzen !)eutigen .i^eere mit ^lormalbärten angreifen fönnen.

@tn)a nad) einer ©tunbe melbeten bie S3or|)o[ten, ha^ man
unten im Z^aU\ öon ber 65egenb bon i~")eim§I)eim "^er, Slöaffen

blinfen fe!^e, unb h^enn man ha§ Df)r auf bie 6rbe lege, feien bie

dritte üieler fRoffe beuttii^ ju berne^men.

„S)a§ ift ber ^^erjog", rief @eorg, „fü^rt mein 5Pferb bor, iä)

mitt il^m entgegenreiten."

£)er junge ^Jlann galop|3ierte burct) ba§ Zi)al f)in, unb bie

.^auptleute unb it)re ©efelien bliiften il^m nad) unb bcwunberten

bie IJraft unb ©etoanbt^^cit, mit n)elcl)er er in ber fctjmeren i)^ü=

ftung auf§5pferb gef|)rungen mar, lobten feinen ?(nftanb unb feine

.^altung, folange fie i^n no(^ fet)en fonnten. 23alb mifc^te ficf)

fein ^elmbufd) mit ben 33üfd)en unb San^enflji^en, bie man un=

ten im Xfjoi bemertte. ©ie !amen nä^er, je^t fal^ man ^etme

blinten, je^t tourben bie ^Reiter bi§ um bie SSmft fid)tbar, je^t er=

fd)ienen fie auf einmal auf einer tleinen 5ln^öl)e unb man tonnte

bie ganje ©cl)ar überfel)en. ©er Pfeifer bon .iparbt fdjaute mit

blt^enben Singen in bie i^erne. ©eine SSruft {)ob unb fenfte \iä),

bie i5"i;cube fd)ien il^n be§ 5ltem§ ju berauben, fprai^log nal)m er

ben Dberften an ber ^anb unb beutete auf bie 9ieiterfd)ar.

„Sßeldier ift ber -^erjog", fragte biefer, ,,ift'3 ber auf bem

^Jlol^renfd)immel?"

„9lcin, bo§ ift ber eble .g)err bon .^eioen; fel^t ^1)X ha^ SSanner

bonSöürttemberg? 2öie, fe^' id) red^t? SSei ©ott, ber Runter

bon ©turmfeber barf e§ tragen!"

„3)03 ift eilte gro^e @l)r'! 5Jlorbblei, ift erft fünfunb^toanjig

unb barf bie i^-at)m tragen! ^n granfreid) barf ta^ nur ber

ßonnetable ^ t^un, ber erfte '»IJtann nad) bem i^önig granj. 2)ort

' S)er Eonnetable (au§ bem ntitteUatein. comes stabuli, b. ^. Stallmeifter)
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l)e{^t inan'3 D"^renf(amme unb i[t aii§ lauter ®oIb. 9lBer tücldier

ift ber i^erjog lUeric^?"

„©el)t S^i-' "^en im grünen 5)kntel mit ben jc^toorä unb roten

fiebern auf bem <§elm? @r reitet neben bem Scanner unb ft^ric^t

mit bem Sui^f e^, ei^ weitet einen ^a|)pen unb jeigt gerabc mit bem

^^ingcr auf un§ — fe:§t, ba§ ift ber .«peräog."

Sie 9ieiterfif)ar mochte ungefiitjr öierjig -^^ferbc betragen; fie

Beftanb meift au§ ßbelleuten unb i!)ren S)ienem, bie bem Aperjog

in feine Verbannung nad)ge5ogen marcn ober, öon feinem @in=

faE Bcna(i)rid)tigt, an ber ©renje feine§ £anbe§ fii^ an i^^n an=

gefdjloffen t)atten. ©ie maren alle mol^Iberitten unb bemaffnet.

©eorg üon ©turmfeber trug 2öürttemberg§ ^^^'^^i^''^/ neben it)m

litt ganj get)arnifd^t ber ^'pert^og. 9n§ bicfer 3ug je^t ben 2anb§=

fnecfiten etma auf ämei^unbert ©i^ritte nal^e tüor, er'^ob ber lange

5peter feine ©timmc unb f|3rad): „(^ebt aä)t, i^r Scut'. Söann

i^eine 5Durc[)Iaud)t na^e ift unb ic^ meinen .§ut bom ©d^eitel

rei^c, 30 fdjreiet: ,Viüat lltericu§!' fi^menfet bie ^yäf)nlein in

ber £uft; unb i^r Jrommtcr, raffelt auf euren fyeüen, ha^ eucE)

ba§ Sonnermetter! fd)Iagt ben 3i>irbel mie beim <Sturm auf eine

geftung, Bassa manelka, f)aut brauf unb toenn ber «Si^Iegel

brid)t — 30 begrüben bie ta|jfern Sanbefnectjt' einen ^^ürften."

SDiefe tur^e^lnrebe t^at i^re boUfommeneäßirfung; bie friege=

rif(^e <Bä)ax murmelte ba§ 2ob bc§ ."per^ogS, fie fd)üttelten i^re

<g)ettebarbcn, ftampften i^re Sü(^fen flirrenb auf ben ä'oben, unb

bie 2:rommter faxten it)re ©c^legel fram|)f^aft in bie .^anb, unb

al§ je^t @corg bon Sturmfeber, ber 3:annerträger bon 2Bürttem=

berg, anfprengte unb t)inter i^m t^od) ju '^0%, ert)aben toie in ben

klagen feiner .'perrfct)aft, mit füt)nen, gebietenben 33Ii(Jcn iper^og

lUericf) bon 2Bürttemberg fi(^ jeigte, ba entblößte ber lange 5peter

et)rfurd)t§boE fein.§aupt, bieJrommeln raffelten loie jumSturm
einer ^efte, bie ^^üljulein neigten fi(^ jum @ru§, unb bie 2anbä=

fnecl)te riefen ein taufenbftimmiges „3}iüat lUericuö!"

£er S3aucr§mann bon ^larbt mar ftilt in ber gerne geftan=

befteibete in gronfretc^ bie pdjfte 9ieic§§roürbe unb toar oBerfter Sefe^ls^aber

bes ^eeres. ®r trug bie fogenannte Dripamtne, bie firieggfatine ber franjöfifc^en

Sönige.
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ben, t)attc nii^t auf biefe !i-iegerifd)en @i-ü^e gef)ört, feine ganjc

©eele fd)ien nur in feinem 9(uge ju liegen, bn§ trunfen an feinem

.g)errn l^ing. SDer ^erjog I)ielt ben 9ta|):pen an, Midte um fid),

unb e§ tüax tiefe ©titte unter ben bieten ^}Jbnf(i)en. 5Ea trat ber

SSauer bor, fniete nieber, t)iett if)m ben Süget pm 5t6fteigen unb

]pxad) : „<^ie gut SBlirttemberg aUetceg
!"

„§a! bift b u e§, §an§, mein ©efette im Unglücf, ber mir ben

erften ®ru^ öon äßürttcmberg Bringt? 5}teine Gbeln t)a6e icf)

{)ier ertnartet, baß fie mid) Begrüßen Bei meinem erften ©cfiritt

auf mürttemBergifc^em (Srunb, meinen Äan^ter unb meine 5Räte,

tüo finb bie |)unbe? 2)ie ©täube meiner 2anbfd)aft, mo BlieBen

fie, lüitt man mic^ nii^t inieberfetjen in ber .^eimat? 3ft feiner

t)on allen ba, mir ben 33ügel gn galten, al§ ber Sauer?"

©eine SBegteiter bröngten fi(^ ftaunenb um ben ^erjog '^er,

al§ fie i'^n alfo f^redien Ijörten. ©ie tonnten nid^t, toar e§ 6rnft

ober Bitterer ©d^erj über fein Unglüd; fein ^Jlunb f(i)ien ju

Iäd)eln, aber fein 3luge Bli^te mutig, unb feine Stimme ftang

ernft unb Befet)Ienb. ©ie fat)en einanber toegen öiefer büftcrn

Saune jmeifelfiaft an, aBer ber ^Pfeifer Bon ^arbt ertoiberte feinem

?5ürften

:

„®ie§mal tft'§ nur ber 33auer, ber 6u(^ auf 2ßürttemBerg§

SSoben ^ilft, aBer öcrac^tet nid)t ein treue» -öerj unb eine fefte

.g)anb. S)ie anbern Ujerben fcf)on aud) fommen, menn fie I)ören,

ba^ ber <§err -fperjog mieber im Sanbe fei."

„5Jleinft bu?" fprad) lllerid) Bitter Iad)enb, inbem er fic^ bom

^-pferbe fditoang. „©ie tnerben and) fommen. S3i§ je^t ^aBen mir

toenig itunbe babon; aBer ii^ toitt anfIo|3fen an if)ren Sfiüren,

ba^ fie merten follen, es ift ber alte .^err, ber in fein <g)au§ mit! l"

„©inb bieg bie ßanb§fned)t', bie mir bienen moUen?" fu§r er

fort, inbem er aufmerffam ba§ ftcine ^eer Betrad)tete; „fie finb

nid)t üBel Bemaffnet unb fefien männ(id) ou§. äBiebiel finb e§'?"

„3tüiJlf gä^nlein, 6uer 3)urd)taud)t", antmortete ber OBerft

^eter, ber nocf) immer mit gejogenem iput bor i^m ftanb unb l^ie

unb ba bertegen ben ungarifd)en Sart jmirBelte. ,,Öauter geüBte

Senf; Ö)ott ftraf mein' S^d\ tf)ut mir leib, Wmn icf) geflud)t

t)aB', ber Äönig in gi'anfreid) t)at fie nii^t Beffer."
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„SBer öift benn bu?" fragte tf)tt ber^erjog, ber bte gro^e

bicfe [yigur mit bem langen JpieBer uub bcin roten ®eficf)t öer=

njunbert anf(^aute.

„^(f) bin eigentlict) ein 2anb§fne(i)t meinet 3ei'i}2n3 , man
nennt mic^ ben langen '^eter, je^t aber tüof)t6e[taIItex Cberft öer=

äammelter —

"

„2ßa§, DBerft! bieje 9iarrf)eit muB aufhören, ^^r mögt mir

tDDf)l ein tapferer ^J^lann fein, aber jnm Hauptmann feib ^f)r

nic£)t gemadit. ^ct) fetbft ttiiU @uer Dberft fein, unb ju &üupU
leuten toerbe i(^ einige meiner Otitter matten."

„Bassa manelk — tf)ut mir leib, toenn ict) geflud)t ^ab',

aber erlaubt, .§err i^er^og, einem alten i?erl ein Sßort, baj ift

gegen unfern -^att mit bem (Solbgütben monatlich unb ben üier

5!3taa3 Söein tagtäglic^. S)a ftet)t jum 33eif|3iel ber Staberl au§

SBien, '5 gibt feinen tapferem unter bem 5Jlonb —

"

„Scfion gut, 3(lter, fc^on gut! 3tuf bie ©olbgülben unb ben

3J3ein foU mir'§ nic^t anfommen. äöer bistjer Hauptmann tcar,

fott e§ ricf)tig befommen; nur ben 33efe^I mü^t it)r abgeben.

§abt i()r ^ulöer unb Äugeln'?"

„S)a§ tüiti xd) meenen!" fagte ber 5]lagbeburger, „toir l^aben

noc^ öon Quer Surd)(auc^t eigenem ^pulüer unb 33(ei, tt)a§ toir

in 2:übingen mitgenommen, äöir l^aben ^JJtunition auf ac^tjig

©(i)u^ für ben 5Jcann."

„©ut; ©eorg öon .^eiDen unb 5p[)iti)}|5 bon 9ied)berg, i'^r

teilt eud) in bie Änect)te, jcber nimmt fecf)§ gät)ntein. 3f)r ha,

bie if)r eu(^ .§au:ptleute nennet, fönnet bei ben einzelnen (}ät)n=

lein bleiben unb ben beiben .^erren an bie ^anb get)en. Sub=

n)ig öon ßcmmingen, feib fo gut unb nef)met ben Oberbefehl

über ba§ ^upolf. ^e^t gerabentücgS auf Seonberg. ^^reu'

bid), mein treuer Bannerträger", fagte lUerii^, a(§ er fid)

aufs ^4>ferb fd)mang, „fo ©ott mill, jie^en mir morgen in (5tutt=

gart ein."

S)ie Sieiterfd)ar , ben Öer^og an ber ^pi^e
, 30g fürber. 5)er

lange ^^^eter ftanb noc^ immer unüerrüdt auf bem ^pia^, ben

^ut mit ber ftol^en ^af)nenfeber in ber .^anb, imb fd^autc ben

Oteitern nac^.

§auff. I. 21
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„^03 tft einmal ein ^yürft!" fprad) er ju ben ^auptleuten,

bie neben i^m [tnnben. „2öa5 ber für eine gewaltige Stimme

I)at nnb mie er greuticf) mit ben fingen funfeit, baj ej einem

angft nnb Bange mirb. <^u, ict) meine, er tooU' mid) mit ^aut

nnb ^aar öerfi^Iutfen, alj er mid) fragte: ,2ßer 16ift benn bu?'"

,,^}l[x mor'g g'rob, mie toenn einer fiebenb 2Baffer ü6er mein'

^eiB fd)üttcn tt)ät" ^n SBien ift bod) aud) 'n Äaifer, aber ber

tt)ut nit fo g'tüoltig mie ber bo!"

„Sllfo .'pau|)t(ent- fmb toer g'toefen", ipxaä) ber .g)au:ptmann

^Jluderle', „bie ^errlid)feit fiat nit lang banert."

„5tarr! baj ift mir Ted)t. ,2öürbe bringt SBürbe'", jagt ein

Spriditnort. Sie anberen f)aben oft nid)t red)t gef)or(^t , toenn

toir befo'^tcn t)aben ; Diavolo, 'f)at bod) erft 'fiente einer mic^ au§=

gelad)t. ^at attcj einen befferen Sd)id, menn'j bie ^lerren on=

füt)ren; ben ©olbgütbcn und bie bier 3Raa^ l^aben mir ja bod),

unb baj bleibt bie i^anpt^ad]^."

„S)at meen' id) ood^! nnb bat l^aben mcr bem langen 5]3eter

hl berbanfen. Gr foä leben!"

„San!' fdjön! aber h% jag' id), ber ^err Wirb bem 33unb

anfjünben, 93brbblei! 2Senn ber erft ein (5d)toert in bie ^anb

nimmt, ber jagt bieStöbtter allein auj bem i'anb! Unb ^eine^täte

unb ßanjiar unb bie Sanbfc^aft! .^abt if)r geljört, toic greulid)

er über bie geftudjt ^at? ^d) m5d)t' in feinej -^aut fteden."

Sae äöirbeln ber trommeln unterbrad) ba§ ©efpräc^ biefer

ta|)feren ^eger; biefe S^öne erfc^otten nid)t me^r auf it)ren ^e=

fel)l, aber ber lange 5peter mar in feinen bieten fyelbjügen fo fe'^r

an ben 25c(^fe( t)on ©lud unb Unglürf, öon .^^oi)tit unb 5tiebrig=

feit gemö^nt morben, ba^ er über ben Sturj feinet Oiegiments

nict)t trauerte, ©elaffen naf}m er bie •'pa'^nenfeber öon bem großen

.^ut, legte bie rote (5d)är|)e unb ben langen lieber, bie 3eid)en

feiner SBürbe, ab unb ergriff eine ^eüebarbe. „Sott ftraf ' mein'

3eer, ej ift fc^mer für einen ^crl iuie id), ämölf g'ä^nlein ju

regieren", fagte er, al§ er fid) mieber al§ guter 2anb§fne(^t in

bie 9teit)cn feiner ^amcraben ftellte. „5lber bei Sanft ^etruj,

bem treff(id)en Sanbsfnec^t — er muB je^t aud) Dberft jein in

ben l^immlifd)en öeerfd)aren, .ßtjrie G'Iet)5on! — ber ^Fccnfd) mu§
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attej |3roBiercn auf Srben." Sie Sanbsfnec^te fcf)ütte(ten i()m bie

.§anb unb Be[tätigten e§; e§ t^at feinem tapferen ^^erjen tDoijI,

ju ^ören, er ijobe fein ^ommanbo trefftid) öertDaltet. Sie brei

9{itter, i^re 9lnfüf)rcr, fa^en auf unb ftettten ftd) ^u if)ren (yä^n=

(ein, bie 2anb§fnecf)te rid)teten fic^ in gen)o§nter Drbnung pni

5Jtarfd), unb Subtuig öon ©emmingen lie^ bie Srommeln rühren

3um 5Iuf6rud).

III.

„Crftiegeu ift ber SBatl, mir ftnb im Sager!

3e?t ttierft bie S^Me ber nerfc^roiegnen DJac^t

Son eud}, bie euren ftiHen ^üq »er^e^Ite,

Unb mac^t bem J^einbe eure S($rectenlnä§e

®urc§ louten Schlachtruf tunb —

"

Schiller.'

(S§ loar in ber ütai^t bor Waxiä .g)immelfa'^rt, al§ ßerjog

lUerid) öor bem $Kot^en6i(bt{)or in Stuttgart anlangte. Gr ^atte

auf feinem Quge fd)neE ba§ ©täbtdjen 2eon6erg eroöert unb U)ar

bann unauf^altfam immer weiter gebrungen. 25iele§ 3}oIf lief

3U, benn Wie ein Sauffeuer ^atte fid) bie 5Md)ric^t öerBreitet, ba^

ber ^erjog tuieber int Sanbe fei. 3f^t erft jeigte e§ fid), toie loenig

greunbe ber 35unb fic^ erloorBcn §atte; benn üöeraU tourbe bie

[yreube laut, ba^ ba§ ge^äffige ^Regiment be§ ;:Bunbc§ ein 6nbc

l)aBe, ba^ ba§ angeftammte ö'ürftentjauä toicber in feine alten

Siechte fic^ einfe^e.

-^tud) nac^ Stuttgart mar fialb biefe ^lai^rii^t üorgebrungen

unb l^atte bie berfc^iebenften ßmpfinbungeit bort erregt. Ser

3lbel, ber fid) in ber Stabt befanb, mu^te nid)t, ma§ er fid) bont

-öerjog ju bcrfe^en f)atte; bie Übergabe bon Tübingen War nod)

in 3U frifdjem (Sebäc^tniÄ, al§ baß er ganj unbcforgt geWefen

märe. 5lber bie Erinnerung an ben gldn^enben öof Ulerid)§ bon

äöürttemberg, an bie fröl^lid)en 2age, bie fie bort beriebt !^atten,

bie 2}erglei(^ung biefer 3eit mit bem freubenlofcn Seben ber 33un=

besräte mod)te fic günftig für ben C'er^og ftimmen, Wenn aud)

^ „SuJ'flf«^«" öon Orleans". 2. aiufjug, 4. Stuftritt.

21 =
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tnand)er Urfai^e l^atte, jetne äöieberfe^r nii^t gerate I)erl6eiäu=

h}ünfd)en. S)ie ^^ürgcrfdjaft fonnte if)re ^reube über bieje 5lac^=

rid^ten !aum berbergen; fie berlie^en if)rc Käufer, traten !)aufen=

loeife auf ben ©trafjen sujammen unb befpradjen fid) über bie

S)inge, bie ilfirer toarteten. ©ie |d)imp|ten leife, aber ü)eibli(^

auf ben 33unb, ballten grimmig i^re ^äu]k in ber 2afct)e unb

toaren überaus :)3atriotiid) gcfinnt. 6ie erinnerten fid) ber erlaud)=

ten 2lt)nen be§ öertriebenen dürften, e§ Xüax fein 51ame äÖürttem=

berg, ben auc^ fie trugen, fie gäi^lten fo mannen tüaderen .^errn

au§ ber ^^amilie auf, unter n)e(cf)em fie unb ii^re fS'dkx glüdlid)

gelebt, ber 2öürttemberg§ 5iamen berül^mt gemad)t ^attc. 3lud)

ber ©ebanfe tf)at i^^ncn lüol^I, baf3 öon it)rer 6ntfd)eibung für ben

einen ober ben anbern Seit fo biet abl^änge, todi man im ganjen

ßonbe auf bie (Stuttgarter fel^e. ©ie ttiaren ^toar toeit entfernt,

gegen bie bünbifdje 2?efa^ung auf i^re eigene ^^auft einen ?lufru^r

5U untcrnel^men, aber fie fprad)en ju einanber: „@eOatter, toart'

nur, bis e§ '^ladjt loirb, ba mollen mir e§ ben 9teid)§ftäbtlem

jetgen, mo fie t)er finb, loir Stuttgarter."

3)em bünbifd}en Statf^alter 6f)rifto|)I) bon Sdimar^enburg^

entging biefe 3?emegung unter ben 33ürgern nid)t. Qu fpät fa^ er

ein, mie tijöridjt man gettjan t)abe, ba§ ^eer ju cntlaffen. 6r

iuanbtc \\ä) an bie Sunbegftänbe, bie nod) ju 91örb(ingen t)crfam=

melt toarcn, unb begehrte .g)ülfe, aber er felbft gab bie ipoffnung

auf, Stuttgart fo lange galten ju fönnen, bi§ ein neueS ^^eer

im gelb crfd)icnen fei. Qx traf jtoar einige 51nftalten jur ©egen=

tüQ^x, aber bie 3?(itje§fd)nelle, mit tüeld)er ber .^erjog erid)ien,

bereitelte aUt feine ^emü^ungen. 5ll§ er fal^, ba^ er ben bürgern

nid)t trauen tonne, ba^ i^m ber 9lbcl nid^t beifte^e, ba^ bie ^e=

fa^ung nid)t einmal jur Sidjerung ber Xl^ore ^inrcidjc, cntloic^

et bei 5iad)t unb ^Jtebclmit ben 23unbe§räten nad)©Bl"^S''''i- ^^^^

5Iud)t mar fo eilig unb gcl)eim, ba^ fie fogar iljre 3'aniiüen 3U=

rüdlie^en, unb niemanb in ber Stabt a'^nte, ba^ ber Statthalter

1 Gi^riftop]^ ^reiEjerr oon Sc^roavjenberg (1488 — 1538), Boprifc^er

§ofi'icf)tcr unb ipöter Dberftf)ofmcifter, 3o^n beä beviUjmten Staatsmannes Qof).

oon äc^iravjenberij, rourbe 1519 com ^^leiräog con Sßa^eru äum Statt^oUer »on
Sßihttcmberg ernannt.



flapitcr ni. 325

unb biß 9täte ntc()t me^r in ben 'DJkitcni jeiett. 5Daf)er toareu bie

5lnf)änger be§ ^^uiibeä no(^ immer gctrofteu i^luteS unb glaubten

nid)t an bie Ö)crücf)te üon ber fcf)nellen 5tnnäf)erung be§ |)er3üg§.

S)cr y]^arft)3la^ wax bamal§ nod) ba§ .^erj ber ©tabt Stutt=

gart; jmar t)atten fic^ fcf)on jmei groBe i>orftdbte, bie Sanft Öeon=

^arbt§= unb bie 2urniera(ier=3)or[tabt, um fie gelagert, n)elcf)e,

mit (MraBen, 5)laucrn unb ftarfen Sporen berfet)en, ba§ 5lnfet)eu

eigener Stiibte Befommen Ratten; aber nod) ftanben bie 9iing=

mauern unb Ifjore ber SUtftabt, unb i!)re Bürger fa^en nic^t

ol^ne Stot,^ 'f)eraB auf bie 3}or[täbt(er. Ser ^]Jkrftplat5 föar e§,

tüo nad) alter ©ittc Bei jeber befonbern (Gelegenheit bie 23ürger

fid) öerfammelten; auc^ an bem tnic^tigen 5l6enb bor ^JJlariä

^immclja^rt ftrömten fie bort^in ,^uiammeu. S^^ 3^^^, tno ber

Bürger nod) mit ber äöel)re an ber Seite auftreten burfte, '^attc

fein öffentlich gef|)rod)ene§ 335ort and) mel)r ju bebeuten al§ in

f)3äteren Ziagen, too bie iinte, i^thn unb ^-Pa:|3ier bie Dberl)anb

gen)annen. Unb wa^rlid), bie 33ürger üon Stuttgart föaren bei

9kcl)t unb in 5J^affen öerfammelt ganj anbere Seute alö mor=

gen§. 5}tand)er, ber, l)ätte man it)n üormittagS um feine 53lei=

nung n^egen be§ ^erjogä gefragt, antmortete : „äÖa§ gef)t e§ mid)

an , bin ein friebtidier Sürger§mann", erl)ob je^t feine Stimme

unb fd)rie: ,,2Bir motlen bem •'per^og bie x^ore offnen, fort mit

ben iBünbifc^en — mer ift ein guter 2öürttemberger?"

3)cr 53tonb fi^ien '^ell auf bie üerfanuneltc ^JJlenge ^erab, bie

unru'^ig ^in= unb ^erupogte. Gin öerloorrene» öemurmcl brang

üon il)ncn in bie Süfte; nod) fc^ienen fie unfc^lüffig, bielleidjt

ujeil feiner füt)n genug mar, fid) an bie Spi^e ju ftellen. 3lu§

ben l)o^en (Siebelf)äuferu, bie ben '4-Ua^ einfd)(offen, fc^auten öiele

^nbert Jlöpfe auf ben ''^Jtarft '^ernieber; e§ ttjaren bie äBeiber

unb 2öcf)ter ber SJerfammclten , bie ängftlic^ unb gefpannt auf

ha§> Gemurmel laufd)ten. 3)enn bie Stuttgarter ^JKrbd^en maren

banmta ein neugieriges 3^Dtfd)en imb hielten e§ im ^^nx^m au§

''Mtteiben mit bem -Öer.^og.

Sd)on tourbe ba§ ^33hirmeln ber 5!)tenge immer lauter unb

öerftänblidier; ber 9hif : „Jßir tüotlen bie .^ned)te bom I^or tueg=

jagen unb bieStabt bemi^erjog auftl)un", immer beutlid)er, ha
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fat) man einen langen, fiageren ^Jtann auf eine 5ßan! am ^run=

neu f^^ringen , tuo er bie ganjc ^Tcenge überragte. Gr fod)t mit

ungel)ener langen 5(rmen in bcr 2nft umf)er, tt)at einen ineiten

9}hmb auf nnb jd)rie mit f)ciferer Stimme um @e()ör. Gs mürbe

nacf) nnb nad) ftiller anf bem '^>Io^, man tiernaf^m einzelne 2Borte

an§ feiner 9tebe: „2Ba§? bie etjrfamen 33ürger öon Stuttgart

motten if)ren Gib brccfien — fjobt i'^r nid)t bem Sunbe gefcE)mo=

xen? Sßem mottet i(}r bie 2;t)ore öffnen? S)em .^erjog"? Gr fommt

mit ganj geringer 93lannfc^aft, benn er ^at ja fein Selb, um
ßeute ju Beja'^Ien, unb ba muffet bann if)r mieber ben SSeutel auf=

tt)un unb Bted)cn! S)a mirb'g ^ei^en, Stuttgart ^atjlt äe^ntaufenb

©ulben, meil e§ öon nn§ aBgefatten ift. §örtil;r? 3£^i^taufenb

CMbenfüttti^r jaulen!"

„2ßer ift benn ber lange Slerl?" fragten fid) bie 5j(änner. —
Gr I)at nic^t unrecht — merben tüd)tig jal^Ien muffen. — ^ft er

ein Bürger, ber ba oBen? iJBer fetb '^^v", rief einer ber füt)nften;

„mot)er mollt ^tjx miffcn, ma§ mir jaulen muffen?"

„^d) Bin ber Beriitjmte S^oftor Galmu§", fprat^ ber 9lebner

mit feierlicher Stimme
,
„unb mei^ ba§ ganj genau. Unb men

mottt i^r BertreiBen? S)en ^aifer, ba§9teid), ben S?unb? So
öiele rei(^e öerren mottt itjr Bor ben Äopf fto^en? Unb marum?
Söcgen bem U^ , ber cud) haSi ^5"?^ ü^^r bie £if)ren äiet)t ; ben!t

nur an ba§ geringere ©emii^t, an bie tjarten ^agbfreöel. 3e^t

l^at er gar fein Selb me'^r; er ift ein Sump, t)at atte^ üerfpielt in

^Jtompelgarb —

"

„4^alt Gr fein 5}taul", fi^rieen bie SSürger, „maö getjt ba«

3t)n an, Gr ift !ein ^^iefigcr 3?ürger, fort mit bem ^a'^tmäufer —
fd)Iagt i^n tot — merft if)n als ^M^i) i" '^^i^ 23rnnncn — ber

•^crjog fott leBen!"

Softor GalmuS erl^oB no(^ einmal feine Stimme, aBer bie

SSürger iiBerfd)rieen i^n. ^n biefem StugeuBtid !am ein neuer

Xxupp 33ürger au§ ber oBernt 3}oi-ftabt iieraBgefprungen. „S)er

^erjog ift bor bem ^ott)enBUbt!^or", riefen fie, „mit 9ieiter= unb

SuBBolf. 2BoiftberStatt(}aIter? 3Öo finb bie iBunbeSräte ? Gr

mitt in bie Stabt fdiie^en, menn man nid)t aufmad)t! — ^yort

mit ben '^ünbifd)en — mer ift gut mürtteniBergifi^?"
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S^er 2^nmult lt)urf)§ öon Sefurtbe ju ©efunbe. 2;ie 3?ürger

fcfiieneu iiod) unid)lüjfig, ba beftieg ein neuer ^ftebner bie $anf

;

e§ mar ein feiner .§)err, ber burcf) fein fcfjnmcfeS 3[u^ere einen

3lut3enBIi(I bcn 'Bürgern imponierte: „3?ebcnfet if)r53tänner",iief

er mit feiner ©timme, „ma§ mirb ber burd)tauct)tige ^unbe§rat

baju fagen, menn i[)r
—

"

„2i>a§ feieren mir un§ um ben S)urcf)(au(i)tigen!" üBerfc^rie

man i^n, „fort! reißt i^n fjerab mit bem rofenfarbenen 5]länte=

lein unb bem glatten öaar — ba§ ift ein lUmer! fort mit it)m —
auf i'^n, er ift öon lUm!"

3lBer e§e fie noc^ biefen ßntfc^hi^ au§füf)rtcn, trat ein fräf=

tiger 9Jlann l)inauf, marf mit einem 3d)Iag ben S^oftor rec^t§

unb ben lUmer mit bem rofenfarbenen ^riäntelein linf§ öon ber

SBanE unb minfte mit ber Wi\%t in bie Suft. „Stitl! bag ift ber

Jpartmann", ftüfterten bie 3Sürger, „ber üerfte^t'§, {)ört, teaS er

f:|3rid)t."

„ipöret mi(^!" fprad^ biefer; „ber ©tatt^alter unb bie SBun*

be§räte finb nirgenb§ jn finben, fie finb entflofien unb |a6en un§

im Stic^ getaffen, brum greifet biefe Beiben \><i, mir motten fie

at§ ©eifeln Behalten. Unb jc^t Ijinauf an§ 5Rot[)eBübt[}or. Sort

ftel)t unfer red)ter fterjog, '§ ift Beffer, mir mad)en felBft auf, als

ba^ er mit ©emalt einbringt, mer ein guter SöürttemBerger ift,

folgt mir nad)."

6r ftieg t)eraB Bon ber 2?an!, unb juBelnb umgaB i^n \i\t

5Jlenge; bie Beiben ^-ürfpredier be§ Bunbe§ mürben, e^e fie fi(^

beffen öei-fatjen, geBunben unb fortgeführt, ^e^t ergoß fic^ ber

Strom ber 33ürger üom 5JtarftpIa^ jum oBern %S)ox, §inauö

üBer ben Breiten ©raBen ber alten Stabt in bie 2;urnierader=

Sßorftabt, am Bottmer! öorüBer jum Ü^otljenBitbt^^or. S^ie Bün=

bifd)en Ä?ned)te, bie ba§ Xljor Befe^t l)ielten, mürben fd)ncll üBer=

mannt, ba§ 2^or ging auf, bie ^ugBrüde fiel ^eraB unb legte

fic^ über ben StabtgraBcn.

2;ort Ratten inbeffen bie Slnfü^rer be§ i5uBBolfe§ t^re Beften

xruppen anfgeftettt, benn man mußte nid)t genau, mic bie 5^ün=

bifd)en fic^ Bei ber 9tnnäl)erung beg ^erjogs beneljmen merben.

Ulerid) felbft l)atte bie 5]}often Beritten. äJergebtid) fu(^te ©eorg
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bon (5tiirm[ebei- itju ju üBerjeugen, hafj bie SSefa^ung öon ©tutt=

gart |o jd)lt)ac^ fei, bn§ [ic if)ncu nid}t bie ©pi^e bieten fönne,

üergeBIicf) [teilte er it)m bor, ba^ bie 93üxger i'^n ^uiiicffeljnen unb

JüiEig it)re Sl^ore offnen luerben; ber .^eräog fd)aute finfter in bie

9tad}t t)inau§, :pre§te bie 2i|)pen pfammen unb fnirfdjte mit ben

3ä"fjnen.

„2)a§ öer[te^[t bu nid)t", murmelte er bem Jüngling 3u; „bu

fennft bie ^Jlenfi^en nid)t; fie finb alle falf($; traue niemanb al§

bir fell)[t. ©ie breljen ben 53iantel nad) jebem äöinb! — 31ber

biegmal mitt ic^ fie fäffen; meinft bu, id) l^aBe mein Sanb um=

fonft mit bem Oiüiien angefel^en?"

(Scorg !onnte biefe ©timmung be§ -^crjogä nic^t begreifen.

Sm Unglüd mar er feft, fogar milb unb fanft gemefen, l)atte bon

mand)em fc^önenSSranc^ gcfprod)en, ben er einführen tüoUe, menn
er mieber in§ ßanb !omme, l^atte feiten 3orn über feine geinbe,

beina^^e nie Unmut über bie Untertl^anen gejeigt, bie üon iljm

abgefallen maren; aber fei e§, ba^ mit bem Stnblid ber batex=

Iänbifd)en ©egenben au(^ ba§ ©efül^l ber l?rän!ung ftörler al§

juöor in i^m ermad)te, fei e§, ba^ e§ il)m unangenel^m auffiel,

ba^ ber 51bel unb bie ©tänbe nod) nichts f)otten bon fid) ^ören

laffen, er mar, feit er bie (Srenjen 2Bürttemberg§ übcrfd)ritten,

nic^t freubig, ge^^oben, ermartung§bott, fonbexn ein ftoljer Xxo^

bli^te au§ feinen Singen, feine ©tirne mar finfter, unb eine gemiff

e

©trcnge unb <^ärte im Urteil fiel feinen Umgebungen, bcfonbcr§

@eorg öon ©turmfeber auf, ber fid) in biefe neue ©eite öon Ule=

ri(^§ g^arafter nic^t gleid) ju finben tonnte.

S)ie Slufforbcrung an bie ©tabt mod)te too^l fd)on feit einer

I)alben ©tunbe ergangen fein; balb mar bie grift abgelaufen, bie

er il^ncn gegeben l)atte, unb nod) immer mar feine Stntmort ba;

man l^örte nur ein ängftlid)c§ .'pin= unb ipcrrennen in ber ©tabt,

au§ meld)em man meber gute nod) bofe 3eic^en beuten tonnte.

S)er -^er^og ritt jn ben fianb§!ned)ten bor, bie crmartung§=

bott auf i^ren ^ellebarbcn unb ®onnevbüd)fen le^^nten. ®ie brei

9{itter, meld)e fie fül)rtcn
, ftanben am ©raben unb hielten burd)

il)rc ?(nmcfenl)eit bie ^'ned)te in i)?u^e unb Drbnung. SBeim ©c^ein

bes 5Jtonbe§ betrad)tete ©corg ängftlid) Uleric^§ SH^- '^^^ -^'^''i'
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aii^ feiner ©ttrae tvax aufgelaufen, eine tiefe 9xötc lag auf feinen

äöangen, unb feine Slugen brannten in büfterer ©tut.

„<!petrenl la^ Leitern anfd)Ie:ppen", fagte er mit bnm|)fer

©ttmme. „S)er 2)onner unb ba§ Söetter! e§ ift mein eigen ^au§,

öor bem id) fte^e, unb bie ^unbe n)oEcn mid) nic^t einlaffen. 3d)

la^ nD(^ einmal Blafen, mad^en fie bann nid}t fogteic^ auf, fo

fd)mei^' ic^ g-euer in bie ©tabt, ba^ i§re Ääfigte 5ufammen=

brennen."

„Bassa manelka, toaj mid) ba^ fceutl" fagte ber lange 5|}eter,

ber in ber erften Dtotte neben bem .^erjog ftanb , leife ju feinen

^ameraben. „^e^t merben Seitern beigefi^le|)pt, tüte bie ^a^en

mir l^inauf , mit ben .^ellebarben über bie ^JJkuer geftod)en, baj

bie ^erl l^erunter muffen, mit ben SSüc^fen brein ge^feffexi, Canto

cacramento!"

„S)at mitt it meenen!" flüfterte ber 9Jlagbeburger, „unb bann

l)inunter in bie ©tabt, angejünbetan ben @c£en, Qe|)lünbert, ge=

bürftet ! ba tüitt if man od) bei fin."

„Um ©otteSluillen, <§err ^erjog", rief @eorg bon ©turm=

feber, mcld)er bie 9icben be§ ^erjogS unb bie greulid)e greube ber

2anbyfned)te tt)ol)l öernommen t)atte; „märtet nur nod) ein f{ei=

ne§ 35iertelftünb(^en, e§ ift ja Sure eigene 9iefibenäftabt. ©ie be=

raten fid) bielleic^t noc^."

„2Ba§ t)aben fie fid) lange ^u beraten?" entgegnete Ulerii^

unmitlig; „it)r ^eiT ift l)ier au^en Dor bem Zi)OX unb forbert @in=

laB- S<i) ^<i^£ i'^o^ 311 lana^t Sebulb gehabt, ©eorg! breite mein

5ponier au§ im ^JJlonbfd^ein, la^ bie Slrom^eter blafen, forbere

bie ©tabt ^nm le^tenmal auf! Unb h^enn ii^ brei^ig jäljle nai^

beinern legten Söort, unb fie '^aben nod) nid}t anfgemadjt, beim

^eiligen ^ubertuS, fo ftürmen mir. ©putc bid), ©eorg!"

„C Jperr! bcbenfet eine ©tabt, 6ure befte ©tabt! ^ie lange

'^abt ^l)r in biefen 5Jkuern gelebt, moUt 3^r @ud) ein fold)e§

35ranbmal aufrid)ten? @ebt nod) ö'i'ift-"

„ipa!" lad)te ber ."öer^og grimmig unb fd)lug mit bem ©tal)l=

'^anbfd)ul) auf ben 58ruft^arnifcf), ba^ e§ meit^in tönte burc^ bie

3(10(5)1; id) fet)e, bi(^ gelüftet nid)t fet)r, in ©tuttgart ein3ujiel)en

unb bcin äöeib ju üerbienen. 9tber bei meiner Ungnabe, jetjt fein
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2Öortmef)r, öcorgbonfSturmieber. ©dine'tl an§ SBerL Sdifng',

rott' mein ^^^anier auf. iBIaft Srompcter, Blaft, ]"cf)mettert jie auf

au§ bem <Bä)[a], ba^ fie merfcn, ein SöürttemBerger ift öox bcm

3:(jor imb toilX troij .^aifer uub gicid) in fein .^an§. 3d) jag',

forbere fie auf, ©turmfcber."

©eorg folgte fd)tDeigenb bcm Sefef)!; er titt bi§ bic^t öor ben

öraBen unb roUte bn§ ^panier tion 2ßürttemBerg auf. 3)ie 'Btxa^^

len be§ 5Jlonbc§ fd)iencn e§ freunblid) 3U Begrüben, fie ßeleui^=

tetcn e§ beutlid) unb geigten feine xS'^iha unb 33ilber. 5(uf eine

gro^c i^aljm öon roter ©eibe loax SBürttemBergä äBap|)en ein=

gehoben. S)cr (2d)ilb setgte bier <}elber. ^m erften Inaren bie

tüürttembergifdjcn ipirfct)f)örner angeBrad)t, int jtociten bie 22iür=

fei öon Zcd, im brüten bie 9ieid)§fturmfal)ne, bie bem .öerjog

al§ 9^eic^§6annerträger 5ufam, unb im bierten bie 5-ifd)e öon

yjtöm^elgarb, ber ^elm aber trug bie ^rone unb ba§ Urad)er

^ägert)Drn. 2)er junge Tlann fd)ttien!te ba§ fdjtticre ^^anier in

ber ftarfen^anb, brci Jrom^eter ritten ueben it}m auf unb fd)met=

terten it)re toilben g^anfaren gegen bie üerfd)(offene 5pforte.

i^m 2:t)ore i3ffnete fic^ ein S'cnfter; man fragte nac^ bem5Be=

ge'^r. ©eorg bon ©turmfeber cr^ob feine Stimme unb rief: „UIe=

xid), öon (Sotte§ ©naben c^cr,^og ju äöürttcmbcrg unb Xcä, ©raf

ju Urac^ unb ^Tiömpelgarb, forbert pm jtoeiten^ unb Icijtennmt

feine ©tabt Stuttgart auf, if)m tüittig unb fogleid) bie S^ore ju

öffnen. 2öibrigenfaE§ wirb er bie 5[)lauer ftürmen unb bie Stabt

al§ feinblid) anfeljen."

91oc^ \üät)renb ©eorg btefe§ au§rief
,
^örte man ba§ üertüor=

rene ßerdufd) bieler Stritte unb ©timmen in ber <5tabt, e§ fam

näl;er unb niiljcr unb mürbe ^um i^umutt unb @ef(^rei.

„®ott ftraf mein' 3eet', jit mad)en einen Stujfall!" fagte ber

lauge 5peter, taut genug , um bom |)crjog bcrftanben ju roerben.

„2)u tönnteft red)t Ijaben", crloiberte biefer, inbem er fid)

^tö^Iid) ju bem er)d)rorfenen !^anb§!ned)t manbte. „Sdyiie^t bid)=

ter an, ftreift bie ^4>ifen bor unb £)altct bie Sunten bereit; toir

moüeu fie empfangen nad) 3]erbienft."

S)ie ganje ßinie ,]Dg fid) bomSraben jurüd, nur bie brei erften

5ä()nlein fteltten fid;) ba, mo hie ,3ugbrüde fid) ans !^anb legen
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mu^te, auf. (^nn SBatt bon ^^tfen ftarrte jebem Eingriff entgegen,

itnb bie Sd)ü§en l)atten bie £;onner6ü(^fen aufgelegt unb tjielten

bie Junten übet beut 3ünbl£)d); tiefe Stitte ber ßrroartung tuar

auf biefer ©eite, befto Braufenbcr brang ber Särm au§ ber Stabt

l)erü!6er. S)ie SSrüde fiel Ijcxab, übet feine geinbe luaren e§, bie

5u einem 9Iu§falI f)erü6erbrangen, fonbern brei alte, graue 5Jlän=

ner famen au§ bem Zi)ox; fic trugen ha§i 3Ba)5|)en ber ©tabt unb

bie (5cf)lüffel.

3n§ ber -^er^og bie§ fat), ritt er ettt.ia§ freunblid)er "Eiinsu.

©eorg folgte il)m unb Betrachtete biefe Übergabe. ,Q)xiä biefer

5)länner fd)ienen9^at§f)ciTen ober33ürgermeifter ^u fein; fie Beug=

ten ba§ ^nie öor beut .^errn unb überreid)ten \f)m bie 3eid)en

it)rer Untertüerfung. 6r gab fie feinen S^ienem unb fagte ju ben

SSürgern: „3f)r l)abt uns etmaS lange warten laffen t)orber3:^üre;

toaf)r^aftig, toix irären Balb über bie ''Fcauer geftiegen unb f)ätten

eigen^änbig eure ©tabt ju unferem Empfang beleudjtet, ha^ eudi

ber Otaud) bie 3tugen f)ätte beiden follen. £er teufet! lüarum

liefet il^r fo lange iDarten?"

„C .Iperr!" fagte einer ber '4?ürger, ,,'wa^ bie 3Sürgerfc^aft be=

trifft, bie tuar g(eid) bereit, 6ud) aufjutfjun, luir fjaben aud) etliche

tiornel)me i^erren üom 2?unbe t)ier, bie hielten lange unb gefä^r=

üc^c Sieben an ba§ 3}oIf , um e§ gegen Guä) aufjuroiegeln. 2)a§

t)at fo lange oerjögert."

„^a\ tütx finb biefe Ferren? ^ä) ^offc nid)t, ba§ il)r fie l^abt

cntfommen laffen! 9}H(^ gelüftet, einSBortmit itjuen jufpredjen."

„SSelua'fire , (5uer S)urd)laud]t! tt)ir toiffen, tra§ toir unferm

<g)errn fdjulbig finb. 3Bir !^aben fie foglei(^ gefangen unb gebun=

ben. 33efel)lt 3^r, ba^ mir fie bringen?"

„5)lürgen frül) in§ ©d)lo^! miit fie felbft oer^ören, fd)idet

au(^ ben (5c^arfricl)ter; merbe fie öietteic^t fö|)fcn laffen."

„©(Quelle Suftij, aber ganj nad) SSerbienft!" fprad) l)inter

ben beiben bürgern eine Reifere, frdc^jenbe ©timme.

,,2Ber fpric^t ba mir in§ 2Bort?" fragte ber iperjog unb

fd)aute fid) um; ätoifc^en ben beiben ^Bürgern ^erau§ trat eine

fonberbare ©eftalt. (J§ mar ein !leiner ^Jtann, ber ben ipöcter,

iromit if)n bie "Jtatur geiiert l)atte, unter einem fc^marjen feibenen
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5Jlnntel jc^(e(f)t öerBara; eilt fUnncy, t|3ifeige§ -öütlcirt ja^ auf

jeineu grauen, jd)Iid)ten .spaarcn, tücf ijdjc 'Üuglein funfelteu unter

16ufd)igen, grauen Slugeubraueu, uub ber bünne S3art, ber it)m

unter ber '^eröorflsringenbcn 3lbternafe ^tng
,
gab it)ni ba§ 3(n=

fet)en eine§ fcl^r großen Äaterg. 6tne tt)iberlid)e 5i-"eunblid)feit

lag auf fetneu eingefct)rum|)tten 3ü8£ri; Q^^ £^ öor bem 'Öer^og

ba§ §aupt pm ©ruf; entblößte, uub ©eorg üon ©turmieber fa^te

einen uner!lärlid)en ^^IBfcIjeu uub ein |onber6are§ ©rauen öor bie=

fem 5!Jtann gteic^ beim erften 3In'6(icf.

S)cr -öerjog fa^ ben fleinen 5]lann an uub rief freubig: „.l^a!

3lmbroftu§35DUanbS unferlSanjIer ! Sift bu aud) nocf) om Seben'?

^ätteft jtüar frütier fd)on !ommen fönuen, beun bu tnuBtcft, ba^

tnir mieber iu§ l!anb bringen — aber fei un§ bestoegeu bennoct)

lüiüfommcn."

„XHilerburdilauditigfte.r .§err!" antwortete ber Handlet 5lm=

brofiu§ S5üUaub, „bin ttjieber fo l^art bom 3t|5|)erlein befaEen

Sorben, ba^ ic^ beinahe nid)t au» meiner S5et)aufung fommen

fonnte; öerjeifjen bat)er, C^uer
—

"

„<Sc^on gut, f($on gut!" rief ber -'pcrjog lac^enb, ,,'w'ül bid)

fd^on furieren üom 3ip|^ertein. i?omm' morgen frü^ in§ Sc^lo^,

je^t aber gelüftet un§, Stuttgart ttjieberjufetien. §eran, mein

treuer SSanncrträger!" föanbte er fid) mit ^ulbreic^er ^Dtiene p
©eorg; ,,bu t)aft treulid) äöort ge'^atten bi§ an bie 2;^ore tion

(Stuttgart; iä) toitt'S bergelten. '^ei Sanft Hubertus, je^t ift bie

SSraut bein nad) 9fed)t uub ^iSittigfeit. Srag' mir meine 5at)ne

öor, toir mollen fie aufpflan,^en auf meinem Sdjlofj unb jene§

bünbifd)e 3?anner in ben Staub treten! ©emmingen unb .'pelnen,

i^r feib Ijeute nac^t noc^ meine 6äfte; toir molleu fe^en, ob un§

bie .^erren bom Sd)tt)abenbunb no(^ ein Oleftd^en äöein übrig=

gelaffen t)aBen!"

So ritt '^erjog lUerid), umgeben öon ben Sfittern, bie feinem

3uge gefolgt tooren, mieber in bie J^ore feiner Ü^efiben^v 2}ie

33ürger fd)rieen ä^ioat, unb bie fd)önen i)täbd)en ücrneigten fid)

1 Slmbrofiit? Sorianb, Dr. jur. (1468—1549), mav erft ^Profefi'or in 2iU

biitjieii, bann in aSittenbcrg , Comes palat. caesar. unb Jlanäler beä ^evjogä

Ulrid; uon SJürttemberg.
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freuTtbIt(f) an ben ^^ci^ftent juni großen 9trgernt§ tt)rer Mütter

unb 2ie6§aber, beim alle bac£)ten, biefe ©rü^e gelten bem fii)önen

jungen Dittter, ber be§ ^erjogS SBanner trug unb Beleuchtet öom
gacfcliifiein wie Sanft ©corg, ber Sinbtuuriutötcr, auafa^.

9<^^

IV.

„O Surg, üon Q5eiftern tapfrer Matten,

Sie t£)otenfrcubig ^ter gelebt,

Unb niacErer ,5'ürften 9)ut)m umfc^iDebt,

D, bereu Sitb mit frommem ÜKaljnen

@ii$ in be§ 9Jatien S)ilber roebt."

q5£). Gonä.'

S^a§ alte Si^Io^ ju Stuttgart l^atte bamats, at§ e§ ©eorg

Don ©turmfeber am ^^Jlorgen nad) be§ ^erjogS ©injug Befdjiaute,

nirfjt ganj bte @eftalt, mie e§ no^ in unfern 2!agen ^u fc{)en ift,

benn biefe» ©cBäube n)urbc erft Don UIericf)§ Sof)n, iper^og 6§ri=

[top!), aufgeführt. Sas Sc^Io^ ber alten -^er^oge öon äÖürttem=

Berg [taub üBrigenS an berfelBen Stelle unb luar in ^^lan unb

^u§fül)rung nid)t fel)r öei-f(^ieben Bon 6l)r-ifto|jp äBer!, nur bo^

e§ pm größten Seil au§ .^olj gcBaut toax. G§ tüar umgeBen

öon Breiten unb tiefen ©raBen, üBer njelc^e gegen ^J3titterna(^t

eine 33rü(fe in bie Stabt füf)rte. @in großer, fctjöner 2]or|]la^

bleute in früheren Reiten bcm fröl)lid]en §ofe lUerid)§ jum 2um=
melpla^ für ritterli(^e S^jiele, unb mand)er ^Keiter JDurbe öon

be§ tiperjogS eigener getnaltiger «gianb in ben Sanb getnorfen.

S)ie 3eid)en biefe§ ritteiiicl)en Sinncö fpradjen fic^ au(^ in an=

bern Steilen be§ @eBäube§ au§. S)ie ^alle im unteren Seil be§

Sd)lDffe§ mar ^oä) unb gemöIBt roie eine ^irc^e, ba^ bie 9^itter

in biefer ,,2t)rnit}"2 Bei Üfegentagen fcd)ten unb S|3eere werfen

unb fogar bie ungel^euren Sanken unge^inbert barin ^anbl)aBen

1 S^oeite Strophe be§ ©ebic^teS: „Sie aSurg". ((Scbid^te SUeue Sammlung.
1824.)

' Srirni^ ober S)ürni| (DieUeicf;t am bem ruf), gornitza), b. i). Stube
ge^eiäteä (äema^, Speifejimmer, SSabeftube, grauengemac^ , S)örrftu6e.
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!onnten. ä^on ber ©röBc bieier fi'irfttid)eu ipalle jcuflt bie ?lu5=

fage ber Gl^roniften, ba^ man bei fcierlii^en (Selegenf)eitcn bort

oft 3toei= Bis breif)unbert xifc^e gcbccft '^abc. 3}on ba jüljrte eine

fteinernc Xrep^je auiroärt» fo breit, baß jtoei 9teiter nc6enein=

anbcr ^^inaufrciten tonnten. Siefer großartigen Einrichtung be§

©c^IoffeS entf|3rac^ bie '4>rad)t ber 3inTiner, ber ©lanj be§ 5Ritter=

jaale§ unb bie reichen, breiten ©atcrien, bie jum 2an^ unb Spiele

eingerichtet tuarcn.

©eorg maß mit ftaunenbcm lUuge bieje öericf)tDenberif(^e

5pra(^t ber öofbnrg. 6r bergtii^ ben ttetnen <Bi^ feiner 5lt)nen

mit biefen .^aUen, biefen -l^ofen, biejen ©ölen, Inie ftein unb ge=

ring !am e§ i^m bor! 6r erinnerte ficf) ber ©age öon ber g(än=

jenben .^of^altung lUerict)§, öon feiner |)rad)tt}oUen ^poc^jeit,

tDO er in biefem Sd)loß fiebentaufenb (Säfte au§ alten ieiten be§

S)eutfcf)en 9teid)e§ fpeifte unb tränfte, tno in bem i)o[)m ©emölbe

ber 2t)rni^ unb in bem Ineiten ©c^lopofe einen gongen ^lonat

lang Üiitterfpiel' unb ©elage gehalten mürben, unb menn ber

^Jlbenb einbracf), ^unbert Srafen, 9^itter unb GbeKeute mit ^un=

berten ber fc^önften Slamen in jenen ©ölen unb ©aterien tankten!

fe büäk t)uiüb in ben :^errlid)en Sc^Io^garten, ba§ -parabieg

genannt, ©eine ^p^antafie beüötferte biefe 2uftget)ege unb Sänge

mit jenem frö^lid)en (Selnimmet be§ fröt)üc^en .5ofe§ mit ben

i^ctbengeftalten ber ^Ritter, mit ben feft(i(^ gepul3ten ^räutein,

mit aEem ^uBel unb ©ang, ber einft l^iex erfi^ott. 5lber toie öbe

unb leer beuct)ten it)m biefe 5Jiauern imb ©arten, toenn er bie

©egenmart mit ben 3?Ubern feiner ^^^()antafie ücrgtid). Sie Säfte

ber ^od),^eit, ber glänjenbe, hiftige .^of ift öerf(^iDunben, fprad)

er äu fid), bie fürftüdje ©ema^Iin ift entflogen, ber glän,3enbe

f^rauenfreig, ber fie einft umgab, i)at fid) ^erftreut, bie 9iitter unb

©rafen, bie einft t)icr fcfimanften unb ein rei(^e§ Iv^eben uolX Spiel

unb 2an,3 öcrtebten, finb öon bem Jüi-'fteti abgefallen, bie jarten

©proffen feiner Qt)t finb in fernen Öanben — er fclbft fi^t ein=

fam in biefer t)errlid)en 33urg , Brütet ^Jat^e an feinen Jeinben

unb tueiß ni(^t, mie lange er nur in bem -§aufe feiner ^äter Blei=

Ben tüirb; oB nidjt ouf^ö neue feine O^einbe nod) mäd)tiger f)cran=

äiet)en, ob er nicf)t nocf) unglürflidjer mirb al» je juöor.
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35crgcben§ ftreBte berSüngüng, biefe trüben @ebanfen,tDeI(^e

bcr SBiberiprud) ber ';prad)t feiner Umgebungen mit bem UngUiä

bc§ .^er,5og§ in i'^m ertcecft l^otten, ju unterbriirfcn. äJergcbenS

rief er ba» ^ilb jeneS ^olben Söefenä herauf, ha§> er jeljt balb

auf etüig fein nennen burfte; tierge6en§ malte er fiti) fein 'f)du§=

Ii(f)e§ &IM an it)rer Seite mit bcn locfcnbften, reijenbften Q^ar^

hen au§, jene trüben 23ilber fel)rten immer mieber. Sei e§, ba^

jener ^lann burd^ bie @rl)aben'^eit, bie er im Ungtüd gejeigt

l^atte, einen fo großen 9iaum in ber SSruft hc^ ;3üngling§ ge=

toonnen l^atte, fei ee, ba^ it)m bie 9iatur in eiujetnen 3htgen=

blicfen mit einen: unmillfürlicfien 6efüf)l ber 5l§nung begabte, er

blieb finnenb unb ernft unb e§ mar it)m, at§ fei ber .^er^og nict)t§

meniger alö glüif(tii), al§ muffe er i^n öor irgenb einem brol)en=

ben Unglütf marnen.

„So überaus ernft, junger §err?" 'iiao^k eine l^eifere Stimme
Ijintcr iljm unb mcdte if)n ou§ feinen 6eban!en. ,,^cf) bäcf)te

boci), @eorg öon Sturmfebcr ^ätte alle llrfad)e, Ijeitcr unb guter

S)inge 5U fein!"

S)cr junge ^]31ann toanbte fid) öermunbert um unb f(^aute

fierab — auf ben 5?an3(er 2lmbroftu§ 2}olXanb. äöar i^m biefer

531;ann f(^on geftern burcE) feine mibrige ^reunblicf)!eit, burc^ fein

!atert)afte§, f^teirf)enbe§ SBcfen unangenehm aufgefallen, fo mar

bie» ^eute noc^ mel^r ber lyatt, ba ber Äanjler burd) überlabcnen

^u^ feine 531i^geftalt no(^ me^r ^erau§gef)oBen l^atte. Sein

bunfe(gelbe§ bermitterteg 5lnt(i§, mit bem emigen fte^enben 2ä=

(^eln, bie grünen 3luglein unter ben langen, grauen 2öim|)em,

bie roten, entjünbeten 9fiänber ber 3{ugenliber, ber bünne Äa^en=

Bort ftadjcn grell ab gegen ein roteS SSarett üon Samt unb gc=

gen einen 5Jlantel bon §ettgelber Seibe, ber über ben ^öcEer be§

tleinen 9}lannc§ I)inabfIo^. Unter biefem trug er einen gra5grü=

neu Slnpg, rofenrot au§gefd)Ii^t, unb rofenrote .Sniebänber mit

unget)euren ^llafi^en. Sein ^D:pf ftaf in ben Sd)ultern, unb ba§

rote Sarett ftie^ 'hinten fogteic^ auf ben &6än auf. Scr Sd)arf=

rid)ter öon Stuttgart :pf(egte baf)er ju fagen, unter alten Wm=
fc^en, bie er fcnne, fei niemanb fd)toerer ju topfen al§ bcr .^an^Ier

^JlmBroftuS äJoUanb.
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©iejcr 5Jlann "max e§ , ber an @eoxg bon Stiirmfeber mit

fü^em Sä(^eln fiinauffat) iinb, ba {t)n biefer noc^ immer anftarrte,

ju j^recfien fortfuf)r: „3t)r !ennet mic^ t)ielleid)t ntd)t, iüertge=

id)ä^ter junger ^reunb, ic^ Bin aber ?lmBrofiu§ S^oEanb, ©einer

S)urcf)laud)t J^anjlcr. 3d) Jonime, um @ui^ einen guten 9Jlorgen

ju tDÜnfd)en."

„^rf) banfe Qua), ^err Äan^Ier; biete @t)re für micf), toenn

^1:)x ßucf) beStüegen t)erbemüt)tet."

„6^re, mem 6^re gebiit)ret! ^t)r feib ja ber 5lu§6unb unb

bie ^rone unferer jungen Ütitterfc^aft ! ^a! toer meinem ^errn

fo treu Beigeftanben ift in aEer ^^tot unb 5ä^rlicf)feit, ber ^at

5lnjpru(^ auf meinen innigften S)anf unb meine abfonbertii^e

3)eret)rung
!"

„3t)r l^ättet ba§ lüoljtfeiler t)aBen fönnen, Uienn 3^r m{tge=

äogen toäret na(f) ^ömpetgarb", erlniberte (Seorg, ben bie ßob=

f|)rüc^e biefe§ 9}tanne§ Beteibigten. „Sreue mu^ man nie loBen,

etjer Untreue fc^elten."

(Jinen Stugenfitic! Bli^te ein ©tra't)! be§ Sot:^^^ ciu§ ben grü=

neu 3lugen be§ ÄanjlerS, aber er fa^te fid) fc^neE toieber jur

alten 3reunbticf)!eit. „Satool^I, ba§ mein' id^ ani^! äBa§ mid^

Betrifft, fo lag id) am 3ip|Jcvlein t)art barnieber unb fonnte olfo

nid^t mol)l nad) 5Jlöm^elgarb reifen; toerbe aBer jetjt mit meinem

!leinen 2ii^t, ba§ mir ber ipimmel berlielien, bem <§errn befto

f^ätlidier jur .g)anb gel)en."

@r l)ielt einen 3{ugeuBtid inne unb fd)ien SlntJuort ^u tx\üav=

ten; aber ber Jüngling fc^lnieg unb maß il)n nur l}in unb tt)ie=

ber mit einem 33üd, ben er nid)t red)t ertragen fonnte. „5tun,

@ud) tnirb bie ^reube erft red)t angeben. Ser .f5er,5og ijält er=

ftaunlid^ biel auf (Sud)! 5^atürlii^, ^l)r berbient e§ aud) im

l)ö(^ften ®rab, unb ber -^erjog Ijat feinen SieBling gut gemii^lt.

SBottet boc^ erlauben, ha^ SlmbrofiuS 2}oKanb @ud) aud) eine

tleine (Srfenntlid)feit jeige. ©eib '^i)x ^yreunb bon fc^önen 2Baf=

fen? l?ommet in meine i^cl^aufung auf bem ^Jkrft, lüä^let (iuä)

au§ meiner 3lnnatur, inaS (lud) beliebt. S5ieEcic^t bienen 6u(^

fd)iine ^ßüc^er, t)abe einen ganjen ß'aften bott; tnät)lct (^udj au§,

tüttS ^i)X tüoiict, loie eg unter |}reunben gebräud)lic^. (Sffet aud)
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3Utüei(en ßei mir ju 5JUttag, meine 5^fife, ein feinc§ ,ßinb üon

fieBje^n 3at)ren, ^ä(t mir i^au§; fcf)et it)r nnr, l)i, fji, l}i — feljet

i^r nur nic£)t ju tief in bie fingen."

„(Seib o"^nc ©orgen, bin i(^Dn feriefjen."

„©0? ei baä i[t red)t cf)ri[tlicf) gcbnd)t; baä mu^ id) (oben;

man trifft foIc{)en inacfcrn ©inn nid)t immer unter uuferer l)eu=

tigen ;;jugcnb. 3c^ fagte e§ ja gleid); ber Sturmfeber, ba§ ift ein

3tu§Bunb bon Jugenben. 5htn, tua§ id^ nod) fagen toolite, rtiir

finb t)i§ je^t fo .yifammen bie einzigen üon bcä ^^erjogg ^^offtaat,

fielen mir äufammen, fo merben nur iL'eute aufgenommen, bie

toir mollcn. ä^erfte^et mid^ fc^on, I)i, t)i, eine 5)anb mäfd)t bie

anbere. darüber lä^t fid) nod) fpred)en; "^^x beet)rct mid) bod)

5umeilen mit einem 3?efud)e?"

„SBcnn e§ meine 3eit ertauben mirb , A^^crr 5lan,^ler."

„2^8ürbe mxä) gerne noc^ länger bei (Su(^ auftjültcn, benn in

@urer ©cgcntoart ift mir ganj tuot)( um§ |)er3; mu^ aber je^t

jum ^errn. @r miti t)eute frü^ ©erii^t t)alten über bie jmei ®e=

fangenen, bie geftern nad)t ba§ 3]oIf auftuicgetn mollten. SSirb

tt)a§ geben, ber '-i^eltte ift fd)on bcftelLt."

„S)er 33eltle'?" fragte @eorg, „mer ift er'?"

„S)a§ ift ber ©diarfridjtcr, mertgefct)ä^ter, junger t^rcunb."

,,^ä) bitte 6^ud)! S)er ."per^og mirb boc^ nic^t ben crften Zao,

feiner neuen Siegierung mit 23Iut befletfcn motten 1"

S)er Jlanjter Iäd)clte greutict) unb antmortetc: „3Baä ba§

mieber ©urem fürtvefftidjen .^perjen (St)rc umd)t; aber 3um33Iut=

ric^ter taugt ^t)r nid)t. 5Jian muf? ein @i-em|)el ftatuieren. 2)er

eine", fu(}r er mit jarter Stinune fort, ,,ber eine mirb gefoipft,

tüeil er öou 5lbel ift, ber anbere mirb geljängt. 33et)iit' (yuc^

(Sott, Öieberl"

<Bo ]pvaä) ber .fi^^anjter l'tmbrofiuä 5}oUanb unb ging mit

teifen <Sd)ritten bie (Valerie entlang ben ©cmäc^ern be§ ^erjogä

ju. @eorg faf) i^m mit büfteren '-i?ticfen nai^. (^i '^atte getjürt,

ba^ biefer 9Jlann früt)er burd) feine .fttugtjeit, üielieidjt and) burd)

unerlaubte fünfte großen ©influ^ auf IKeric^ gemonnen t)atte;

er t)atte ben ^erjog fctbft oft mit großer '^ld)tung tion bec'Staat§=

ftug'^eit biefeö '»JJtanucä f|)red)en gct)ört; aber er mu^te nid)t

4auff. I. 22
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inanim, er |üvct)tcte für bcn C'^-^^oß' ^^^i""!^ c^" f^"^ bcm cftaii,^(cr

Vertraue, er glaubte 2ücfe uub (^aljdjljeit in feinen '^ugeu gelcfen

,]u IjoBen.

@r fal) gerabe ben 4">öffcr uub bcn meljeiiben gelben Wantel

um bie G'cfe fc^lüeben, aU eine Stimme neben ifjui flüfterte:

„2;rauet bem ©clben nid)t!" ö§ mar ber ^4^feifer öon ^arbt, ber

ficf) un"bemcr!t an feine Seite gefteüt Ijatte.

„äBie? bift bu e», .s^anö?" rief ©eorg unb Bot it)m frcnnb=^

\xä) bie 4'>iinb. „.Üommft bn in§ ^Bäjio^, unö ju Bcfucf)en'? S)a§

ift fd)5n t)on bir, Bift mir tnatir^aftig lieber aU ber mit bem

^ötfer; aber \va^ tooEteft bu mit bem (^elBen, bem id) nid)t

trauen folle?"

„Sa§ ift eben ber mit bem .^örfer, ber Äanjter, ber ift ein

falfd)cr 'DJknn; id} fjabe aud) ben A^erjog öermarnt, er foll nid)t

attcö tt)un, ma§ er it)m rät, aber er n)urbc jornig unb — eg mag

iDaljr fein, Wa^i er fagte."

,,2Öa§ fagte er benn? .^laft bu it)n Ijeute fd)on gefl^rot^en?"

„'^d) tarn, um mir^ ,]u ücrabfctjieben, benn id) gel)c mieber

!)eim nad) ^arbt ,]u 3Öeib unb Älinb; ber .^lerr mar erft gerütjrt

unb erinnerte fid) an bie S^age feiner 3"tud)t unb fagte, id) foU

mir eine ®nabe au§Bitten. 3^) oBer I)aBe feine berbient, benn

Umg id) getl)an, ift eine alte (Sd)u(b, bie ic^ abgetragen. S;a

fagte id), med id) nid)ty anbers tunkte, er foU mid) meinen gud)^

frei fd)ie^en laffen unb nid)t ftrafen als 3aS^f''-'eöeI. S)eg Iad)te

er unb fpracf): ba§ fönne ic^ t{)un, ba§ fei aber feine ü)nabe; id)

foUe meiter Bitten. 5Da faf^te id) ein ijcr^ unb anttüortete: ,9tun,

fü Bitt' id), :;3tjr müget bem fd)(auen Äian](er nid)t a(l,3Uöiet

trauen unb folgen. Senn id) meine, loenn idj if)n fetje, er meint

eg falfc^
-'"

„So gel)t eö mir gerabe aud)", rief öeorg, „eg ift, als molle

er mir bie Seele auefpionieren mit ben grünen ^Hugen, unb ic^

liiette, er uunnt eö falfd); aber maä gaB bir ber -fpe^'^fS ä^i"

^.Hutmort?"

,„S)a§ berfte£)ft bu nid)t', fagte er unb lourbeBöfe; ,in Müf=
ten unb .^ö^ten magft bu lool)! Bemanbert fein, aber im 9iegi=

ment fennt ber .Üan^Ur bie Sd)lid)e Beffer al» bu.' Äann fein,
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id) (}abe imvcrfjt, unb c§ foE mir licd ']('m um bcit «^erjog! 'Diuii

lebet \vot}l, ^sunfer! Wott fei mit (Jiid); '^(mcn."

„Uiib lüoüteft bu atfo get)en; tüoHteft nic^t nocf) 31t meiner

Apoct)(^eit bteiBen? ^d) erwarte ben 3}ater unb bQ§ i5"röu(eiu

feilte. 3?(eibe nod) ein paar iage; bu toarft fo oft ber Öie&cöbote

unb barfft un§ nid)t |el)Icu!"

„9üa§ füü, fo ein geringer ^Bann, tnic ic^, Bei ber -^pot^jeit

eine§ !;}Jitterä? ^^Wax fönnte id) mic^ Ijinauffe^en 3U ben ©picl=

leutcn unb auc^ eimä auffpielen jum ^t)rentan,3, aber haä t^un

anbere fo gut aU id), unb mein ."paus Derlangt nad) mir."

„'!)lun, fo leBe motjl; grii^e mir bcin 2Betb unb iBärbcte, bein

f(^mude§ iöc^terlein, unb befucf)e unä fleißig auf l>.!idjtcnilcin;

6)Dtt fei mit bir."

5Dem Jüngling t)ing eine I^räne im 9(uge, aU er beui

^auer bie .»panb ,^um IHbfc^ieb bot, benn er Ijattc in it)m einen

fräftigen, biebern ^JJtann, einen treuen S^iener feinca S'üiften,

einen mutigen ©enoffen in ©efa^ren unb einen I)citern öefeUen

im Ungtürf erfannt. 2Bof)t fi^mebte it}m nod) mand)e örage über

ba§ gct)eimni5t)oII': 2öa(ten biefe§ ^Jtanneg, über feine li)unber=

bare ';)(nt)äng(id)feit an ben ^^erjog auf ben Sippen, aber er un^

terbrüdte fie, überteältigt öon jener unerflärtid)en 53Jac^t, bon

jener natürtic^en örö^e unb 2Bürbe, meldje ben ^^fcifer bon

<"pavbt and) im unfd)einbaren ©ctoanb be§ 23auers umgab.

,,^loä) ein§!" rief .!pang, alö er eben nad) bem testen .öänbe=

brud beg:3unler'5 fcf)eibcn toollte, „triffet ^f)r aud), ba^ ©ucr

ehemaliger ©aftfreunb unb äuüinftigcr 33etter, ^"'err bon ,<^raft,

t)ier ift?"

„2:er 9iatefd)reiber? äöie foüt' ber l^ie^er fornnun? (5r ift

ja bünbifc^!"

„@r ift ^ier, unb nic^t gerabe im anmutigften Attofett, benn

er fi^t gefangen. Öeftern abenb, alä ba§ ^olf äufainmenlief

megcn be§ C'er^ogg, foU er für ben ^unb offentüc^ gifprod)cn

t)aben."

„©Ott im ^immet! ha^ mar S^icterid) ^raft, ber ^}iatÄid)rci=

ber. S)a mu^ id) fc^neli ,^um -i^er^og, er rid)tet fd)on über i^n,

unb ber ^an^ler lüiÜ. i^n fopfcn taffcn! &d]ab' bid) mo'^ll"
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^lit bieini Söorten eilte ber Jüngling ben .rionibor entlang

,^u ben 6eniäd)ern beg -•perjogs. Gr War in ^Jlömpelgürb ju allen

Sageejeiten j5um -^er.jog gegangen, ba^ev mad)ten it)m auct) je^t

bie Xl)üitjiiter ei}rcrbietig ^-jpla^. (^x trat Ijaftig in haQ Ü)cniact);

ber <!per,iüg jal) i^n Derunuibert unb ettuas unluillig on, ber

J?anjler aber I}atte bas etoige jü^e Säckeln \mt eine l'aröc öor=

gelängt.

,,Ü)uten 53lorgen, «Sturmfeber !" rief ber Jper^og, ber in einem

grünen, golbgc[ticftcn bleibe, ben grünen ^agb^ut auf bem ^opj,

aniSifd) iaii, „tjaft bu gut geid)lafen in uunncmSd)loiie? äßa§

fü^rt bic^ jd^on fo jrü^ ju uns? 2Bir finb befc^äftigt."

S)ie 2lugcn bes jungen ^I1tanne§ l)atten inbeijen unrutjig im

3immer um^ergeftreift unb ben (£ct)rcibcr be§ Ulmer iRats in

einer (Jcte gefunben. (^r mar bta^ mie ber Job, fein fonft fo 3ier=

lid)e5 .^paar l)ing in 3}ermirrung ^erab , unb ein rofenfarbenee

531äntelein, baö er über ein fdjtoaräes Äleib trug, mar in {ye^en

^crriffen. 6r marf einen rül)renben 231id auf ben Runter Ö)corg

unb fai) bann auf yim .öimmcl, als mollte er fagen: ,,Wü mir

ift'5 aus!" 'blieben il)m [tauben nod) einige -}Jcänncr unb and) ein

langer, ^agcrer 5Jlann, ben er fc^on gefeiten ju f)aben fid) er=

iunerte. SEie (befangenen mürben oon ^etrue, bem tapfern

''JJlagbcburger unb bem ßafperl aus 2öieu bemad)t. (Sic [tauben

mit au&geiprei,')teu SBcineu, bie ^^etlebarbcn auf bem il^obcn ge=

[temmt, ferjengerabe auf it)rem ^4>oftcn.

„^c^ fag', mir !^aben p tt)un", ful)r ber ^erjog fort; ,,ma5

fd)au[t bu uur immer uac^ bem rofenfarbenen 53teufd)eufinb;

bay ift ein üerftodter Sünber; ha^ (5cf)mert mirb fd)on für il)n

gelocht."

„(Suer S^urd)laud)t erlauben mir nur ein 2öort", entgegnete

©eorg. „^c^ tenne jenen 93tann unb moUte mic^ mit Soab' unb

@ut für i^n üerbürgen, ha'^ er ein frieblid)er ^Xltann ift unb ge=

mi§ fein 2}erbred)er, ber ben 2ob berbicute."

„'-i?ei Sanft ^^ubertue, ba« ift fül^n! Sie "Jtatur ^at fic^

geänbert. ^3tein ^an^^ter, ber treffliche ^urift, f)at fic^ aufgeputzt

mie ein junger Äiieger, unb mein junger .Krieger bort mill ben

^,}lbt)ofaten mad)en! 2}}a§ fagt 3f)r baju, 5lmbrofiu5 äJoüanb'^"
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„^[, 1)1! xä) i)abc (?iicr S)urc{)laucf)t biircf) meine ^Vrion £pa^

titai^eu tüolien; tueiB aibj früt)evcr v]eit, ba^ l^i)x einen {(einen

(5d)er,5 lieöet; nun, ber lieBe, gute ©turmfeber triU bie l^n[tbür=

feit öcrme^ren nnb ben :3nriften fpietcn. .^i, I)i, {)i! tuirb if)nt

aBer nichts Reifen, beni ^Kofeniarbencn. '>]3taje[tät60erbrec^en

!

tüirb i)ait bo(^ gefö^ft, ber im ^JlänteUnn."

„.!perr .^anjtcr!" rief ber ^inic3Ung üor Unmut glüf)enb.

„Ser ^err ^erjog toirb mir Bezeugen !i3nnen , ba^ id) mid) nie

,yim Sc^alf^narren hergegeben fjabe. S^iefe Stolle mad)c id) an=

bern nid)t [treitig. Unb mit ^itenjc^enleBen jpiele unb fc^erje id)

nie! 6g ift mein tt)at)rer 6rnft; ic^ Verbürge mict) mit meinem

2eBen für gegentoärtigen (fbten üon .ilraft, 9tatöfd)rei6er in Ulm.

3d) I)offe, meine ^43ürgfd)aft fann angenommen luerben."

„3}3ie?" jagte Uteric^, „baC^ ift mo^( ber jierUd)e Jperr, bein

©aftfreunb, öon bem bu mir fo oft er^ä^tteft? 2t)ut mir leib um
if)n, aber er tourbe in einem ?Iufru^r unter fe'^r gefät)rU(^en Um=
ftänben gefangen!"

„greilid)!" {räd)jte 5Imbrofiu§, „ein crimen laesae ma-

jestatis
!"

„Erlaubet, iperr! id) i)abt bie 9icd)te lange genug ftubiert,

um 5U toiffen , ba§ ^ier bur(^au§ ni(^t öon einem folc^en 2]er=

bred)en bie 9tebe fein fann. ©eftern nac^t maren bie 33unbe§räte

unb ber Statthalter noc^ t)ier; fotglid) mar Stuttgart nod) in

©etualt be§ 53unbey, unb ber SJatefc^reiber, ber burc^auö fein

Uutertt)an ©einer S)urc^lau(^t ift, "^at nii^t anber§ gel)anbelt

al§ jeber bünbifd)e ©olbat, ber auf 93efe^t feineg Oberen gegen

un§ ju lyetbc 30g."

„@i, bie Sugcnb, bie ^ugenb! tük 3^r otte§ über^afpelt, jun=

ger, fe^r mertgefc^ätjter 3^reunb! ©obalb ber .^erjog bie ©tabt

aufgeforbert l)attc unb ben animam possidendi l)atte , mar and)

alteä, tDa§> in ben 'OJtauern fic^ befanb, fein, gotglid) loer eine

äJerfc^roörung gegen i^n anbettelte, ift ein 53lajeftät§üerbred)er.

Söefagter iperr bou Slraft aber t)at fd)recflid) gefäl)rlid)c Sieben an

ba§ SDoIf gef)alten."

„9iid)t möglid); eS miirc ganj gegen feine 9t rt unb SBeife!

.^err .C^evjog! ba§ fann nid)t fein!"
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„(Seorg!" fciöte biefer eni[t, „tuir IjaBen (nngc (^^cbulb gcljaBt,

bid) an,^uf)örcn. (f§ f)i(ft bcincm (\-vciinbc bod) ntc^tg. .^ier liegt

ba§ ^4-^roto!oU; ber ^ianjter t)at, cf)c id) tarn, ein 3fugcnöei-^ör

angcftellt, tüorin nlleS fonnenflar Bclüiefcn ift. SBir muffen ein

ßjempel ftatuieren! SBir muffen unfere ^^eini'e rec^t in§ ^er;^

lC)inein bertüunben, ber banaler tjat ganj re($t; banim fann id)

!eine ®nabe geben."

„©0 erlaubt mir nur noc^ eine ^xag,e an i^n nnb bie 3en=

gen , nur ein paar SBorte."

nSft gegei^ alle |}orm 9ied)ten§", fiel ber .^anjler ein; „id)

mn^ bagegen :prote|tieren, lieber; e§ ift ein Eingriff inmein 5lmt."

„ßa^ il)n, 9lmbrofiu§; mag er meinetmegen nod) ein paar

i^ragen an ben armen ©ünber t£)nn, er ift bod) berloren."

„S)ietrid) bon i?raft", fragte ®eorg, „mie fommt 3l)t t)iel)er?"

S)cr arme Siatöfc^reiber, ben ber Xoh fd)on an ber .^et)le gc=

fa^t l^atte, berbret)te bie 3lugen, unb feine ^äljne fd)lugen anein=

anber; enblid) tonnte er einige 2öorte l)erau5fto§en: ,,33in t)iel)er

gcfd)tdt Inorben bom 9Jat, tüurbc (5d)reiber beim ©tatt^alter —"

„Sßie famet3()rgeftern nai^tju ben 33ürgernbon (Stuttgart?"

„S)er Statthalter befat)l mir abenb§, tnenn etma bie Bürger

fid) aufrülirerifd) jeigten, fie anjurcben unb ju i^rer ^ftidit unb

6ib äu berlreifen."

„3t)r fel)et, er fam alfo auf l)öl)cren5?efet)l bort^in; Iner naljm

©uc^ gefangen?" fn'^r (Seorg jn fragen fort.

„S)er 5[)lann, ber neben ©ud) ftet)t."

„Sl)r ^abt biefen ^errn gefangen? alfo mü^t ^t)r aud) gel)ört

l)aben, tnaS er fprad)? Söa§ fagte er benn?"

„Sa, n)a§ tuirb er gefügt l)aben", antmortete ber 5?ürger, „er

l^at feine fed)ö äöorte gefprod}en, fo marf il)n ber 33ürgermeifter

.g)artmann bon ber 33anf l)eruntcr; ic^ mei^ nod), er '^at gefagt;

,?lber beben! et, it)r ßcute, iua§ tnirb ber burd)(aud)tigfte '43unbe§=

tat bajn fagen!' S)a§ mar alle§, ba na^m it)n ber -ipartmann

beim fragen imb Inarf i^n l)erunter. 5lber bort ber S)oftor 6at=

muä, ber ^iclt eine längere iKebe."

S)er «Öerjog lad)te, ba^ bag ©emad) br5l)nte unb fal) balb

@eorg, balb ben ^anjler an, ber ganj bteid) unb Derftört fid) um=
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fon[t Beiniifjte, fein Ciicf)elu BetjnBef)nItcn. ,,S)a§ füax alfo bie

geial^rticl)e 'iltcbe, bas inaje|tätöOer6red)iii? äßa§ inirb ber33un=

bcSrat ha^u fagcu! iUrmerJ?raft! lücgcn biefc§ frajtüoIlen(5))rüd)=

letn§ öcrttelft bii 6einaf)e bcm Sd)aririd)ter. 'Jtun, ba§ ^aBcn

ielbft unfere ^^reunbe oft gcfagt: ,2öa§ luerben bie .'öerren fagen,

toeiin fie ^öven, ber -Öerjog i[t im l'anb.' S^eytuegen foli er niri)t

fieftrait luerben. äöa§ jaglt bu baju, Sturmycber!"

„^d) tüei^ nid)t, tria§ ^f)r für 05rünbe ^abt, ^err ^\in5ter",

fagte ber Jüngling, inbem fein 9(uge nod) immer üon Unmnt
ftra^tte, „bie ©ad)en fo auf bie <Bp\^c ^u ftetten unb bem >g>erru

^erjog ju 5]la^rcgcln ju raten, bie if)n überall — ja, ic^ fagc

e§, bie i£)n überatt alg einen ^^l^ranncn au§fd)reien muffen. 333enn

eg nur S)ienfteifer ift, fo I)aBt ^i)x bieSmal fdjlec^t gebient."

S)er ^anjter fd)tt)ieg unb Inarf nur einen grimmigen, ftec^en=

ben 3?Ud au§ ben grünen 5luglein auf ben jungen Wann. S)er

-Iperjog aber ftunb auf unb fprad): ,,2a^ mir mein .^anjterlein

ge^en, bie^mal freiließ mar er ju ftrenge. 2)a — nimm beinen

rofenroten ^i-'eunb mit bir; gib i^m ju trinfen auf bie 2:obe§=

angft , unb bann mag er laufen, tro^in er trill. Unb bu ipunb

öon einem S)oftor, ber bu ju fd)Ied)t ju einem .^punbeboftor bift,

für bid) ift ein mürttembergifc^er ©algen nod) ,^u gut. ©eräugt

tüirft bu bocf) noc^ einmal, ic^ tnill mir bie Miii)t nicl)t geben.

Sauger ';)!^eter ! nimm biefen Surfd)en , binbe i^n rüdwärt§ auf

einen (5fcl unb füf)re ilju burc§ bie ©tabt; unb bann foll man i^n

naä) (Solingen füt)ren — ju ben ^odjtoeifen 9täten , mo er unb

fein Sier t)inget)ört. f^oi't niit i^m."

£iie 3üge be§S;o!tor^a^lmäufer, in met(^en fc^on ber Xob

gefeffen mar, l)eiterten fic^ auf; er f)o(te freier 5(tem unb öer=

beugte fic^ tief, ^^eter, ßafperle unb ber 53tagbeburger fielen mit

grimmiger greube über i^n l)er, luben il)n auf il)re breiten (£cf)ul=

lern unb trugen i^n meg.

S;er 9tat§fd)reiber öon Ulm bergo^ 2;^ränen ber Otü^rung

unb i^reube ; er molltc bem iperjog ben 9]tantel füffen, bocf) biefer

toonbte fid) ab unb minlte ©eorg, ben @erüf)rten p entfernen.
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„0 ti)u' e§ ni($t! S^u'ä nirf;t!

Siet)'! ©eine reinen eblen S"-9'^ loiffen

Diod^ nici)tg »on biefer unglücffel'gen %hat.

SlUof! beinc Ginbilbung^tiaft beflcrft fie;

Sie Unfc{)u[b luiU fic^ nic^t ucvtrcibcu laffeii

Slu§ beinev l)o[jett = blicfcnben öeftalt."

Scl)i[Ier.i

S)er ©djreiBer bes öjro^en 9tate§ fd)ien nod) nic£)t ^^affung

genug erlangt ju "EiaBen, nnt auf beut 2öeg huxä) bie (^änge unb

©alcricn be§ (S(^(üi]eö bie üieleu 3i-"asen jeine§ 6rretter§ ju Be=

antworten. 6r gitterte nod) an atten (ytiebern, jeine Äniee n)an!=

ten, unb oft bret)te er jtd) um unb fcf)aute mit uerföirrten SBIirfen

t)inter fid), at§ fürd)te er, ben -^^eri^og mochte feine @nabe gereuen,

unb ber greutid)e ll'an.^tcr im gelben Mantel möd)te it)m nac^=

fd)(eii^en unb it)n l^Iöfelid) am ©enid :|3aden. 3luf @eorg§ ^m=
mer angetommen, fanf er erfd)ö:)3ft auf einen ©tut)!, unb e§ t)er=

ging nod) eine gute äöeite, e!)e er georbnet ju ben!en unb ju ant=

tuortcn iiermod)te.

„6ure ^oütüa, S5etter, t)at 6uc^ einen fd)Iimmcn Streich

gef^jielt", fagte ®eorg; „toaS fällt Guc^ aber and) ein, in 6tutt=

gart al§ 3}olfärebner auftreten ju luollen'? 2ßie tonntet Sf)r

ü'6er'f)au))t nur Gure bequeme ipausl)altung, bie forgfame -^^flege

ber 9(mme unb bie 9Mt)e ber l^olben 3?ertf)a ftiel)en, um l)ier bem

©tattl)alter ju bienen?"

„5icl)! fie ift e§ ja gerabe, bie mtd) in ben 2:ob gefcl)idt "^at.

SSerf^a ift an allem fd)ulb; aä), ba^ i(^ nie mein Ulm öerlaffen

t)ätte ! Wii bem erfteu ©c^ritte über unfere 53tar!ung fing mein

.Jammer an."

„Sertt)a :^at (Jui^ fortgefd)idt?" fragte ©eorg; „tt^ie, feib 3^r

nii^t 5um 3iele Gurer SSemü^ungen gelangt? Sie l)atGud) ab=

geloiefen, unb auö 31ev,iUHnflung feib 3l)r —

"

„öott beljüt'; '53ertt)a ift fo gut alö meine 33raut. ^,?ld), baö

ift gerabe ber ^iiTimer! äBie ^ijx non Ulm aligejogen maret,

betam ic^ ^änbel mit ^^-rau ©aBina, ber ?lmme; ba entfd)lo^ id)

" „SBaUenfteinS Sob", 2. Srufjug, 2. 3(uftritt.
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mid) imb '^tett Bei nicinnu Dt)eim iiiii ba§ 3?ä§(^cn an. 9hin

[)abt ^i)x aber bem ':)Jfübd)cn biird) C^iier friegerilt^eä äÖefen

gänjli(^ ben ^op\ öerrüdt. ©ic tooUte, id) foUc Dörfer p ^elb

,^ie't)en unb ein 'DJtann Werben n}ie ^^r. — 5i)ann lüüUe fie niid^

f)eiraten. 9(d), bii gered)ter G)ott!"

„Unb ba feib ^[}x förmlid) ^n ^dh gejogen gegen 2Bürttem=

Berg? äiield)e füljne ©ebanfcn ba§ ^}Jtäbc^en Ijat!"

„^in 3U gelb gebogen; bie ©trapajen ücrgeffe iä) in meinem

ÖeBen nid)t! ''}Jlein atter^ot)Qnn unb id) rüdten mit bem3?unbes=

f)eer au§. S)a§ mar ein Jammer! ^llhißten oft täglid) aii)t (5tun=

ben reiten. S)ie ^teiber !amen in Unorbnung, alle§ mürbe Be=

ftauBt unb unfauBer, ber ^panjer brücfte mid) munb ; ii^ Ijielt e§

nic^t me^r au§, unb ^oljann lief t)cim nad) Ulm; ba Bat i(^ um
eine ©teile Bei ber O'elbf^reiBerei, mietete mir eine (Sänfte unb

^mei tüd)tige ©aumroffe bap, unb fo ging e§ boc^ erträglid)er."

„®a murbet ^t)r alfo ^n gelb getragen (mie ber ^unb jum

Sagen), ^abt ^t)x aud) einem ^Treffen Beigemo^nt?"

„€> ja; Bei JüBingen !am id) '^art in» ©ebränge. Äeine

5man,^ig (Schritte öon mir mürbe einer mau§tot gefd)oifen. ^ä)

oergejfe ben ©(^recfen nid)t, unb tüenn i(^ ad)täig ^a^r alt merbe!

'ä\^ mir bann ba§ Sanb ööUig Befiegt Ratten, Befam id) bie e'^ren=

ootte ©teile Beim ©tattljalter. 2Bir leBten ru'^ig unb in grieben;

ba fommt auf einmal mieber ber unruhige .g)err in§ 2anb ; ac^,

ba^ iä) meinem ßopf gefolgt unb mit ben 23unbe§oBerften nad)

'Jtörbtingen auf ben S?unbeötag gebogen märe; aBer tc^ fc^eute

bie Bef(^merlid)e 9ieife."

„SBaruui feib Sl)r aBer nid)t mit bem iotattl)alter bat)on=

gegangen, alö mir tarnen. S)er fitjt je^t im Srodenen in ©^=

lingen, Bio mir i^n meiter jagen."

„(fr t)at un§ im Stidje gelaffeu unb meinem ^opf alleS an=

bertraut; unb Beinal)e tjätte id) mit bcm^o|}f bafür Bü^en muffen.

Sd) bad)te nid)t, baB bie ®efat)r fo gro^ fei, ließ mid) üon S^oftor

6almu5 Oerfüt)ren, eine )Kcbe anö iBolt jn l)alten unb 2i3ürttem=

Berg bem 33unbe ,^u retten. 3Da§ ^ätte gemiß '-Jluffeljen gemad)t,

unb ^ert^a märe nod) einS fo freunblid) gemefon. ^^Iber bie ^eute

ba unten in SBürtteniBerg finb ^-BarBaren unb o^ne alle !^eBen§=
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art; fie liefen mid) nic()t einmal ,yini SBovt fommen, toarfen inicf)

f)craB unb bel^aiibcltcn mid) gan^ gemein unb xot). ©el)t nnr

meinen 53kntcl an , toic fie i()n ^erriffen t)aBen ! 6S i[t fcf)abe

bofür, er t)at micf) bierSoIbflulben gefoftet, nnb$ertf)a Bet)au^teie

immer, ba^ mir rofenfarb fo gut ju (">)efid)t [tef)e."

(Seorg ftju^te nictit , oB er über bie 2^ort)eit be§ S^reiberS

lachen ober e§ al§ t)ol)en ftoifd)en @(eid)mut betonnbern foUte,

ba^ er, faum bem lobe entgangen, fein jerriffeneS 53Uinteletn

bebancrn tonnte. Gr moUte it)n nod) meiter über feine £d)idia(e

Befragen, a(ö itjn ein ©eränfd) öom S^or^Ia^ be§ (5d)toffeö t)er

an§ genfter lodte; er fa!^ {)inau§ unb tointte fc^nell Aperrn

S)ieteric^ l^erBei, um it)m ba§ (Sd)aufpiel gefallener irbifd)er

©röBe ,^u jeigen.

5£)er S)o!tor (Fatmu§ ^iett feinen Umjug burd) bie ©tabt. @r

fa^ öerfet)rt ouf einem ©fet; bie SianbStnec^te ^tten it)n U)unber=

üä) auSgefi^mücEt, fie t)atten it)m eine ftJi^ige 5Jtü^e üon ßeber

aufgefegt, an bereu (5|3i^e eine .^»a^nenfeber angebracht iüar. 5Bor

i^m gingen jmei Trommler, ju feinen Seiten faf) mau in grat)i=

tätifdien ©ct)ritteu ben 9Jtagbeburger unb ben SBiener, ben et)e=

maligeu ipauptmann 93hicferte unb feinen tapferu Dberft gef)eu,

bie l^iu unb tuieber mit ben ©üben i^rer |)eUebarben ben (Sfel 3U

fü!)nen 8)3rüngen antrieben. (Jin ungef)eurer 9}olfö£)aufe um=

fd)tDärmte ifju unb loarf i!^n mit ©ieru unb 6rbe.

©er 9iat§fct)reiber fd)aute trübfelig auf feinen ©efft^rten

t)inaB unb feuf^te: „'§ ift t)art, auf bem ßfet reiten ju muffen",

fagte er, „aber bod) immer noc^ beffer al§ gelängt merben." 6r

manbte fid) ab bon bem ©d)aufpiel unb Blidte nad) einer anbern

©eite beö (5d)loBBla^e§. „äöer toinmt benn ^ier?" fragte er ben

jungen 9titter. „(Sd)aut, in einem fotd)en haften 30g id) ju^elbe."

©eorg maubte fic^ um. ©r fat) einen 3"Ö öon 9ieifigen, bie

eine ©änfte in i^rer Wük füfjrten. C^in alter .!pcrr ju ^4-^ferb

folgte bem3ug, ber jetjt auf§©d)(oB einbeugte; ©eorg fal) fd)ärfer

^inaB. „8ie finb'»", rief er, „U)at)r^aftig, cä ift ber äJater, unb in

ber Sänfte wirb fie fi^en!" 3n einem Sprung toar er jur Xi)üxt

i)\nani-, unb ber 3latÄfd)reiBer fa"^ if)m ftaunenb nad). „2Ber foE

eö fein, Uield)eräJater?" fragte er; er fd)autc nod) einmal burd)ä
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i^enfter, bic Sänfte f)ie(t tior bcr oiigBriitfc bc§ Sd)(offc§, itnb

in beinfclben ?lugenblicfe ftür.^te ©eorg auö bcni Zi)ox. .s^ieiT

S)ieterid) fat) il^n bie %i)nxt ber ©änfte ungeftüm aufreihen, eine

üerid)(cicrtc 3)ame fticg au§, ftc fdjlug ben Sd)(ftcr ,^uiüd — unb

ftunbevbar! ce Wax ba§ 33ä§d)en ^}Jlaric öon 2icf)tenftcin. „6i!

je'^e bod) einer! er fü^t fie anf öffentlid)er Strafe", iprac^ ber

^KatsjdireiBer fo|}fid)ütteInb bor jic^ I)in, „tüaS ba§ eine ^i'^ube

ift. 9Iber h}e'f)e, je^t tommt ber ?nte um bie Sänfte l^ernin, ber

tütrb fingen mad)en! S^cr n)irb fd)inipfen! — bod) mie! er nidt

bem Runter frennb(i(^ ju, er fteigt ab, er umamit itjn. 'iJtein!

ba§ ge'^t nid)t mit rcd)tcn Singen ^u."

Unb bennoi^ fd)ien e§ bnrc^an§ mit reiften Singen juju^

ge^en; benn at§ ber©cf)reiber be§@ro^en 9{ate§ ang bem ^intnier

auf bie Oiaterie trat, um fid) ju überzeugen, ba^ it)n feine 5(ugen

getäuf^t 'i)abm muffen, fam fein £)f)eim, ber atte iperr üon

ßic^tenftein, bie Xxcppt 'herauf. 2ln ber red)ten öanb führte er

©eorg bon ©turmfeber, an ber Iin!en -- 9?ä§d)en 9Jlarie. Söelc^e

S5eränberung mar mit jenen tjolben S^W^ öorgegangen, bie ficf)

fo tief in fein 'pers, in fein G)ebäd)tni'» geprägt Ratten.

3n Ulm mar fie i^m jum erftenmal mie ein Sote au§ einem

unBefannten Sanbe erfi^ienen, fo er^afien mar ber SBIicE it)rer

fdjönen ölauen klugen, fo majeftätifc^ i£)re ©tirne, fo finnig jeneS

fleine 5te(i(i)en 5mifd)en ben fc^önen buuMn S^ogen ber Srau'n.

@r '^attc oft unb biet barüber nac^gebad)t, in ma§ benn ber

3auBer befte'fie, ber i§n fo unmiberftef)Iid) fcff'Ie? 2)ie Ulmer

5Mb(^en !^atten frifd)ere SBangen, Iebt)aftere 9Iugen, ein fd)al!=

tiaftere» ßäd)etn unb ben frö^tidien frifd)en ©tanj einer t)eitern

Sugcnb. Unb bennod) mar 53tarie unter it)nen geftanben, ftiü.

unb groß mie eine Königin. SBar e§ bietteid)t ber bunt te @d)leier

i{)rer 2öinH3ern, ber fic^ oft mit unnennbarem Oteij über ba§

^^uge t)erabfenftc, um ba§ (5)et)eimni§ einer ftiUen 2t)räne p üer=

l)üllen? Söaren e§ bie feineu, gefdlloffenen Sippen, bon fü^er

Söemut umlagert? Sßar e§ ber jarte äöedifel bcr ^axbcn auf

if)ren S^ia^m, bie balb nur gefeietenbe ipo^eit auSjuftratjten, balb

ba§ reijenbe ÜJetjeimniö leibenber Sic6e ju verraten fd)ienen?

83ertf)a» i^eiterfeit, ^-Bertt^iä frö^lii^e, nedeube GJunft fjatte biefeg
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ernftere i^iib Uingft au§ feinem .'ocrv'n ücrbrängt, unb bocl) fütjltc

bcr arme i^crr 2)ictericl) bie alte SÖuitbe tüiebev bhiteii, alä baä

f^räulcin bon Sic^tenftein jid) itat)te. ^^Iber tüeli^er uuBefannten

Waäjt foüte er c§ ,yilri)rei6en, ba^ 5]tar{en§ 3i''9e fixten flan,^

anberen 3Iugbrucf getücnnen fjatten? 3!öo^l lag nod) eine [)d§c

2Bürbe in i^rcr ."patinng, nnf i()rer ©tirnc, aber in if)ren 3higen

gtüf)te eine ftiUe ^^reiibe, ii)x ''JJhtnb lächelte unb jrf)er5te, auf

tf)rcn SBangen tüareu bie |d)önften iRofen aufgeblüht. <£|)rac^=

lot- fjatte £ieterie^ üon Äraft biefe (frfcf)einung angeftarrt, unb

jetjt erft tüurbe and) er bon bem atten i)iitter bemerft. „<£et)' id)

rec^t", rief biefer, „S^ieterid) .^raft, mein 5leffe! ^a6 füfirt benn

bid) na(^ Stuttgart, fommft bu etwa jur .^")od)3eit meiner Xoc^ter

mit®eorg bon Sturmfeber"? 3(ber tuie fie^ft bu aus? 2i5ae fe£)tt

bir boc^? 5Du bift fo bteii^ unb elenb, unb beine Kleiber t)ängen

bir in ^e^en bom isieibe!"

S)er 9iatefd)reiber fa§ l^erab auf ba§ rofenfarbene 5]läntelein

unb errötete. ,,äöei§ ®ott", rief er, „id) fann mid) bor feinem

et)r(id)en ^]]lenfd)en fe^en laffen! S)iefe berbammten 2Bitrttem=

berger, biefe äBeingdrtner unb (£d)ufter5jungen fjoben micf) fo

jerfe^t. 9tber nia^rf)aftig, ber ganje burc^Iauc^tige 33unb ift in

meiner ^^^erfon angegriffen unb beleibigt!"

,,3^r bürft fro^ fein, S^etter, ba^ ^^r fo babongefommen

feib!" fagte Oieorg, inbem er bie iHngefommenen in fein ©emac^

einfül^rte; „bebenfet .§err Später, geftern nad^t, atö ftiir bor ben

Xi)oxtn ftanben, f)ie(t er9ieben an bie33ürger, um fte aufjnnjiegeln

gegen un§; ba ^at ii)n ^eute frü^e ber .»»laujter moUen föpfen

laffen ; mit großer 5Jtü^e bat ic^ i()n loö , unb je^t ftagt er bie

93}ürttembergcr tbegen feincg jerfetjten 5JUintelein§ an."

,,Mit gnäbiger ©rtaubnis", fagte grau Oiofel unb berbeugte

fic^ breimot bor bem 3{at5fd)reiber, „tüenn S^r meine .^pülfe an=

nctjuien motlet, fo toill id) ben 'DJtantet flirten, ba^ eö eine 2uft

ift. Sa ge()t'§ U)ie im (£prüd)tPort: ,.öat ber ^unge ben 9iod

jerriffen, tjat ber 5Ut' if^n fliden muffen.'"

i^errn Sieterid) mar bu^fe .^^lülfe fe^r angenel^m; er bequemte

fid) ,
5U ber grau 9tofeI anö genfter ju fi^en , um fid) feine @c=

n)änber ,^urec^trid)ten jn laffen. <^k jog au§ iljrcr gropen '!3eber=
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tafi^e Sttiirn bon allen fyarBen imb mad)te [id) au bic SBiiiibcn,

bie il^m bie SBürtteinbergcr geidjlagen f)atten. Sic uutcrijielt i^it

babet mit ergö^üi^en Üteben üon ber i'paiisfialtung unb bcr 3ii=

bereitung t)er|c^iebcner(S:peiien, bie in 5-rau<Sabinn§.<i?oc^rcgi[ter

nic^t Dorgcfommen n^arcn. ßntfcrnt bon biefem %^aax um bie

gan.^e 3?reite beö 3intmer§ fa^cn Öeorg unb ''X^larie im traulidicn

glüfteni ber ^iebe. Söeber bcr gelehrte ,3of)anne5 Sl^etingerusS

nod) ein ^o^anneS SScjiuS^, lueber ©abclfofer^, noc^ 6rufiu§*,

]o lDid)tige .Üunben toix if)ncn über biefe Reiten öerbanfen, nulben

un§, ma» bicfe beiben an jenem ^DJlorgen ,^uiümmcn flüftertni.

9iur fo biet fönnen mir berid)ten, baß eine füBcStufjc auf ^JPtaricn»

3ügen lag , ba^ fie bie fdjönen ^Jlugcn balb freubig auffc^tug,

balb üerjc^ämt mieber fenfte, ba§ fie balb Iäd)elte, balb tief er=

rötete unb nmm^e «yrage be§ öeliebten mit .Püffen ^urücfbrängte.

S;cr Sefer toirb es un§ S^anf miffen, meun tüir it)n Don einer

©jene, bie fo mcnig t)iftorifd)en @rnnb unb '-Boben, alfo nad)

neueren Segriffen auc^ feinen SSeri t)at, ^inmegfü^ren unb ben

Schritten be§ 9iitter§ bon Sid)tenftcin folgen. (Sr I)atte feine

ioditer unter ber ^4>flese ©corg^, feinen Steffen unter ber funft=

reid)en ipaub bcr i^xau )Ho']alia gclaffen unb fc^ritt nun hm (V)c=

mäct)crn be§ öerjogg ju. 8eine 3i'öc, bjclc^en 5llter unb (5r=

fafjrung einen finnenben ©ruft eingcbrücft f)attcn, crfc^ienen in

biefer <5tunbe noct) ernfter — beinaf)e traurig. S)iefer ^J){ann

l}atte bon feinen ä^iitern bic ^;!iebe jum -'paufc äi}ürttcmberg ge=

erbt, ©emof)ut)cit unb Üieigung t}attcn ifju an bic iKcgcnten ge=

feffelt, bie md^renb feineg langen Seben« über Söürttcmberg

ge!^errfd)t f)attcn, unb ba§ Ungtüd unb bie 3}er(eumbung, mctc^e

auf lUerid) nuabUiffig f)creiuftürmteu, f)attcn baö .'perj bes alten

^crrn nic^t bon bicfein 'per^^og (oerei^en fönnen, — fie fcffelten

130E). 5pebiuä S^ettjinger (gcft. 1558) ^at 1545 ein SBert unter bcm
2:ite[: ..Wirtembergiae Ubri duo, quibus Huldrichi ducis res miUtiae domique
gestae carmine deUneantur" oeröffentlic^t.

2 So^. 83e|iu§ fc^ricb eine „Historia Ulrici ducis Wirtcinb."

3 Däioalb (Sabeltf)Ot)er (1539-1616), Seibarjt beä ^erjogä Submig,
fc^rieb eine „öefc^idite bes roirtenbergifdicn gürftentjaitfcä bis 1.534".

* SKart. Giujius (1526—1607), iprofeffor in Tübingen, fcfjrieb ..Anuales

Suevici" (1596).
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t'^n rtui" mit iioc^ [tärfcrcn 2?anbcu. ^3Iit bcr greitbf ciiic§ 33räii=

tigamö, ber jur ipod),^cit jidjt, mit bei Älraft eines i^ünö^i^Ö'^

Ijatte er ben meiten unb 16eid)merlicl)en äöeg Don feinem (£01)10^

nad) ©tuttgart f^uvücfgclegt, al§ man i^m gemelbet Ijatte, ba^

ber ^erjog ßeonberg erobert f)abe nnb auf Stuttgart .^njielje.

deinen 5lugen6lict jtüeifelte er an bem (Siege be§ -^perjogö , unb

fo traf eö fi(^, ba^ er fci)on am anbern ^]Jtorgen ber neuen iperr=

fd)aft UIerid)ö nad) Stuttgart fam.

'OUd)t fo frü§tid)er IHrt marcn bie ^Jtad)ric^ten, bie i§ni ©corg

mitteilte, at§ er mit if)m unb ^JJlarien bie Xxcppt tjeranfftieg.

„S)er A^erjog", l^atte itjm jener jngeflüftert, „ber ^er.^og ift nic^t

fo, tüie er foEte; @ott mei^, toaö er mit feinem ßanbc mad)en

tpiü, er :^at untermegcg fonberbare hieben faEen laffen, unb id)

fürd)te, er ift nid)t in ben beften .»pänben. S)er J^anjler^lmbrofiug

äJoüanb — " SDiefer einzige ^Jiame reic£)te t)in, in bem 9titter

bon Sic^tenftein gro^e 33eforgniffe aufzuregen. 6r fannte biefeu

SiJoUanb, er mu^te, ba^ er jmar ge(el)rt, in allen ^}tegierung§=

gcfd)äften überaus mof)(erfat]ren, .^n jebem, aud) bem fc^merften,

S)ienft bereit, aber babei ein ^JJtann fei, ber jum menigften fd)on

i3fter ein gemagte§ , tuo nid)t falfd)eö Spiel gefpiett t)abe.

„äÖenn ber ."perjog biefcm fein 5öertrauen fd)enft, menn er

nur feine 9iatfd)Iäge befolgt, bann fei ®ott gnäbig. 2;em 3tmbro=

fiusi ift baä Saab ein Stüd ^eber, baö man nad) äÖiUfür t)anb=

i)aben fonn, er mirb eä juredjtfdjneiben motten ju einem Äotter

für ben ^^erjog unb bie 5lbfd)nipfel für fict) bel)alten. 3tbcr, mie

i^rau 9iofel ju fagen pflegt, ,3erfd)neiben fann jeber yiaxx, aber

mie 5ujammennäl)en'?"' So fpraci) ber alte ."perr öon Öid)ten=

ftein ,^u fic^, alä er burd) bie Öalerieu ging; er ftreid)ette un=

ntutig feinen langen, meif^en ^art, unb feine klugen glüt)ten bom

ßifer für bie gute Sac^e äöürttcmbergä.

©r mürbe fogleid) Dorgetaffen unb traf ben ^erjog in großer

^Beratung mit '.Hmbrofio. 2)er (el3tere i)atk eine ungel}eure

Sd)manenieber in ber einen .^anh, in ber anbern I)ielt er ein

'Pergament, ba§ mit fd)marjer, roter unb blauer 2intc in öieten

5ierlid)cu Sd)nörfeln befd)rieben mar. 5Dcr C">crjog fpielte mit

einem grüjjcn Sigill, bas er in bcr .Spanb t)ielt, er fd)ien mit fid)
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tjcjtete fid) fein 331iif luicber auf bas Stgill. ©ie luaren beibe |o

ücrticft, ba^ !!iid)tenfttnn einige 5JUnuten im ^immer ftanb, ol^ne

öon i()ncn bemcrtt ^u toerbcn; er lictraci)tete mit großer 2:ei(=

nat)me bic eblen ^ügc UIend)ö bon 2BürttemBerg. @r ']ai), toie

auf jeiner Otirue, in jeincn jpredjcnbcn ^^flugcn fo bcrfdjiebcnc

Gmpitnbuugen lucdiielten. 33alb runjelte jid) feine ©tirne, feine

5Iugenbrau'n judten, fein 9hige rollte, bann glätteten fid) biefe

galten, aii§ feinen 35(iden ftra(){tc nur ein tiefer (frnft, ber in

^Jiad)benfen überging, unb oft fd)ien ein Hinflug öon @üte ben

ftrengen '^(uebrucf feiner Süa,c ^u nütbcrn. l'tber ber im gelben

''JOKintelein mit ber <Sd)manenfeber in ber <!panb
,
ftanb toie ber

ilkrfud)er bor it)m; er tnanb unb bre!)te ixä) bor il)m, tote bie

Schlange im ^^^arabie§, unb ba§ etuig fteljenbe Öäd)eln, ber 9lu§=

brud bon Gl}rtid)fcit, ben er feinen grünen 5lugtein 5U geben

tnufete, tnenn it)n fein .Sperr fd)arf anfal), füllten einlaben, ben

'^Ibfel an^ubei^en.

„Sd) fann nid)t begreifen", ]pxaä) er mit f)ciferer, feiner

(Stimme, „iuarum 3f)r e§ nic^t tl)uu möget. .^at lDol)l (?äfar fo

lange ge,^aubert, ol§ er über ben -}iubifon ging'? ©in großer

^JJiann "^at gro^e 5Jlittel nötig , unb bie ^JJUtmelt unb bie 5tad)=

iDelt tuirbßud) |3reifen, ba^;3t)r biefe geffein bon(Jud) gemorfen."

„Sßei^t bu bieö fo getoi^, 3lmbrofiu5 33ollanb'?" entgegnete

ber-^ierjog, inbem er if)n büfter anblidte. „'OJIan mirb fügen:

Aperjog Ulerid) mar ein Jtjrann. (^x l)at bie alte Drbnung um=

geflogen, bie feinen 5ßätern l)eilig mar, er Ijat ben SJertrag, ben

er felbft aufgerid)tet, gebrod)en, er l)at fein 2anb mie ein frembeä

bel)anbelt, er l)at bie Öefe^e nid)t get)ültcn, bie
—

"

„Erlaubet", unterbrad) it)n jener, ,,cä fommt nur allein auf

bie (Srage an: ,2i>er ift iperr ? ber ^perjog ober baö !^anb ?' 3Benn

ba§ ^anb -l^err ift, banu ift'g ma§ anbere§. S)ann freiließ finb

allerlei ^4^a!ten, 33erträge, Älaufeln unb bergleic^en nötig. Sie

iKitterfc^aft, bie ^^riilaten unb bie iJanbfdiaft finb bann ^JJteifter,

unb C^uer !Surd)laud)t — nun, finb bann ber, meld)er ben -Jiameu

baju ^ergibt. Seib '^ijx aber, ma§ man fo eigentlid) .Sperr nennt,

bann feib ^1)x eä aud}, ber ©efe^e gibt, ^e^t l)abt ^i)x baä §eft
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in ber .g)anb; jctjt nocl) i'cib S'^r .öcrr unb ^Jlcifter. :iDruiit fort

mit bem alten Otcd)t, t)icr ift ein neue§ — ha, nc^mt in ©ottcö

Flamen bie g'^^er, nntcr,icicl)nct."

3)er •gjerjog [tanb nod) eiiu^ 2Bcite nnfd)Iiijfig, jeinc 2.'ßnnt^cn

glüt)tcn, jeinc ganje öcftatt ridjtete fict) t)i3t)er auf, aber fein XHngc

tjattetc noi^ am 33oben. 3c45t ict)üig er eö anf, unb es bü^te bon

(sjefüt)! feiner Stürbe. „3d) I)ei^c äüürttemberg", fagte er. „^(^

Bin ba§ '^anb unb ba§ ®efe^, — ic^ unterfd)reibe." (Jr ftrerfte

bie 9ted)te üu^\ bie Sd)nianenfeber an« ber |)anb feines .fian^lere

5U empfangen, aber mit fanfter ©etuatt mürbe fein ^^(rm öon

einer fremben ipanb ergriffen unb meggejogen. ßrftannt fa^ er

fic^ um unb Blicfte in bie ruhigen, aber ernften 3^9^ beö 9iitter§

öon 2i(^tenftein.

„Öa! millfommcn", rief er, ,,mein getreuer !^id)tenftcin
; fo=

g(eid) fte§' id) <&üä) 'Jtebe, laffet mid) nur ^noor bie§ ^^^ergament

unterzeichnen."

„Cfrlaubcn ©ner 5Durd)taucf)t", fogte ber atte 53knn, „3t)r

t)abt mir eine ©timme .^ngcfagt in ©urem 'Jiat, barf ic^ nicf)t

auc^ miffen um bie erfte iüerorbnung, bie ;;j[}r an Guerßanb er=

get)en laffet."

„531it ©uer f)od)ebetn 6rlaubni§", fiel ^tmBrofiuä S3oü.anb

I)aftig ein, ,,ba§ S)ing "f)at (5ile; bie 33ürgerfd)aft öon (Stuttgart

Derfammclt fid) fcf)on auf ber 2;öiefe; biefe Schrift muB it)r t)or=

gelefen werben; es t)at mat)rl)aftig (Site."

„^lun, 5(mbrofiu5!" fagte ber .'perjog, „fo gar eiüg ift e§

nid)t, ba^ mir unferem alten Ori'cunb bie ©acfie nid)t mitteilen

fodten. 2Bir l)a6cn nämlid) befdjtoffen, ung l)ulbigen ^u laffen,

unb jtnar nad) neuen 3}erträgen unb föefeljen. Sie alten finb

null unb nit^tig."

„®a§ t)abt S^r befdiloffcn? Um (^ottesmiUen, ^aBt S^f

aucf) Bebad)t, jn maö bieg fütjrt"? ^aBt^^r nic^t erft öor menigen

lagen ben Tübinger SJertrag Befc^moren?"

„SüBingen!" rief ber .^erjog mit fcf)rerfli(^er ©timme, inbem

feine 3tugen üon 3oni glül)ten. „Tübingen 1 nenne bie§ äÖort

nic^t mel)r! S)ort l)ütte id) all meine ßoffnung, bort mar mein

IvJanb, nunne Jiinber, t)a, unb bort t)aben fie mic^ öerraten unb
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öer!auft. ^ä) Bat, ic^ flehte, fie folleit ,^u mir galten, id) Woik

G)ut unb ^(iit mit iljuen teiteii — lüdjt?! '^JJlaii moUte boti

Uterid) nid)t§ mc^r; bas neue ^Regiment gefiet if)nen bejier, im

ß^tenb t)aben fie mic^ fc^mac^tett laifen, t)aben jugegebeu, baß

^t)x 'per^og in iUn"bannung mar, t)aben gebutbet, baß ber ^Jkmc

äöürttemberg ein öofjngetäditer lourbe in allen Oteidicn — je^t

bin ic^ mieber iperr unb ^Fceifter, i)abc ba§ .'öeft in ber .!panb unb

raiU mir'§ nic^t mieber au§ berApanb toenben taffen. .öaben fie

ii)ren Gib üergeffen; bei Sanft i^ubertu§, |o i[t mein 6ebäc^tni§

aud) nid)t länger. lübinger ä-^ertrag? ^cf) jag', ber 2:eufe( füll

at(e§ t)oIen, ma§ mit biefem Flamen fid^ üerfnüpfti"

„5lber bebenfen ©uer S^urd)(aud)t!" iprac^ Öid)tcn[tein, öou

biefem Slusbrud) ber Seibenji^aft erjdiüttert, „bebenfet bod), wel=

c^en (Sinbrucf ein foli^er Schritt auf ba§ ßanb machen mufe. ^tod)

^bt ^i)x nickte- atg Stuttgart unb bie ©egenb; noc^ liegen in

Urad), 3liperg, Tübingen, @ö|)pingcn überall nod) bünbiid)e 53e=

fa^ungen. SBirb bie ^anbfd)ait (Sud) beifteljen, ben '-öunb jn t)er=

jagen, menn fie ^ört, aii] raeldie neueOrbnung fie ^ulbigen jolIe?"

/,3d) i'ag': 3ft mir bie Öanbfc^aft beigeftanben, al§ id) 2öürt=

temberg mit bem^}tüden anjeljen mu^te? Sie Ijaben mid) laufen

laffen unb bem SBunb get)ulbigt!"

„35ergebt mir, ^err öer.pg", entgegnete ber 3llte mit Be=

wegter Stimme, „bem ift nic^t alfo. 3d) meiß nocf) mo^t ben

Xag bei ^laubeuren. äöer ^ielt ba ju Qua), al§ bie Sd)tt)ei3er

abzogen? 2Ber bat 6ud), nid)t üom!\ianb p laffen? 2jÖer molltc

@uc^ fein Seben opfern? S)a§ maren ad)ttaufenb Söürttemberger.

^abt ^i)x ben 2ag oergeffen."

„@i, ei, SBertefter!" fagte berÄanjler, bem e§ nic^t entging,

welchen mäditigcn (Jinbrurf bieje SBorte auf Uleric^ mad)ten.

„Gi! ^l)r fpred)et boc^ aud) etroa§ ju fül)ntii:^. ^ft übrigen^ je^t

auc^ gar nid)t bie 9tebe öon bamal§, fonbern öon je^t. Sie

Sanbjc^aft ift Don ber alten §ulbigung gän,^lic^ abgefommen,

^at bem 33unbe eine anbere öulbigung gett)an; Seine S)urc^--

lauc^t ift je^t als einen uangefommener .»perr an^ufeljen , er i)ai

biee Sanb mit ©eraalt erobert; ^at fic^ nun ber ißunb auf be=

fonbere Serträge Ijulbigen laffen , fo fann e§ ber ^erjog ebenfo

«auff. I. 2'd
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Ijaikn. ^Jteucr .öcrr, neu öefe^. ^3]can fann fic^ in allcnicgc und)

eigenem (Öutbünfen gültigen laffen. Soll id) bie x^chtx ein=

taudien, gnäbiger .'perr?"

„AÖerr ^an.^ter!" fagte !^id)ten[lein mit fefter Stimme, „'f)a6c

alle mögüd)e (5-^rfui'd)t oor (^urer (yelal)vt^eit unb (_^infid)t, a6er

tt)a§ ^i)x ba jagt, ift grunbfalid) unb fein guter 3tat. ;^etjt gilt

e§, jn lüiffen, toen ba§ äJülf üebt. 2)ei- 33unb ^ot burd) jein 2Bal=

ten im £anb alle§ gegen fid) aufgebracht, e§ war bie recf)te3eit,

ba^ Seine S)urd)(aud)t miebcrfam, je^t fliegen if)m alle .öersen

3U — ; mirb er fte nid}t geumltfam öon fid) ftof^en, menn er alleg

5IIte umreißt unb nad) eigener neuerer Sa^ung fc^altet unb

toaltet! D, bebenft, bebentt, bie £iebe eines S^olfes ift eine mdd)=

tige Stü^e!"

SDer '^erjog ftanb mit untergefc^lagenen Firmen ha, büfter

üor fid) l)inblicfenb, er antwortete nid)t. Scfto eifriger ttjat bie§

ber ^anjler im gelben ^Jläntelein. „§i, t)i, t)i! !ißo :^abt ^i)x

bie fi^önen Sprüchlein "^er? Öiebtoerter, i^od)gefc^ä^ter! ßiebe

be§ Sßolfeö, fagt 3l)r? Sd)ün bie iftömer unißten, mae baöon p
t)alten fei. Seifenblafen, Seifenblafen! l)ätt' @uc^ für gefc£)eiter

gel)alten. 3Ber ift benn bae !^anb? ^ier, t)ier ftel)t eö in '4>erfona,

baö ift SBürttemberg; bem ge^ört'ä, l)at'g geerbt unb je^t noc^

ba,p erobert. 3}olfeliebe! XHpritenroetter! 3Bäre i^reiüebe fo ftar!

gewefcn, fo l)ätten fie nid)t bem '-öunbc get)ulbigt."

„2)er Äan^ler l)at red)t!" rief Ulerid), au§ feinen öebanfen

ermadjenb. „S)u magft eö gut meinen, ivüc^tenftein. '^Iber er l^at

bieämal red)t. ^Jleine Öangmut ^at mid) pm !ianb l)inau«=

getrieben, je^t bin ic^ mieber ba, unb fie follen fül)len, ba^ iä)

iperr bin. Sie Je^er ^er, iTan.^ler, id) fag', fo mill ict)'»; fo

tüotten toir un§ l)ulbigen laffen!"

„D Aöerr! tt)ut ni(^tö in ber erften .Öiije! ai^artet, bis ßuer

3?lut fic^ abfüllt. Stufet bie !!::anbfd)aft ,pfammen, mad)et 3lnbe=

rungen nacf) ßurem Sinne, nur jel3t nid)t, nur nic^t, folange ber

SSunb nod) idanb befiel in 3jßürttemberg; es fönnte öucf) fc^aben

Bei ben übrigen. (Seftottet nur nocf) eine furje ^x[]t."

„So?" unterbrad) i^n ber i^an^Ier, ,,baB man bann alö=

genmcf) mieber in baö alte äBefen ^ineintommt. Üiebt ad)t, raenn
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bic 2aiibid)Qit erft Beiiamnicii i[t, incnn fic jirf) cr[t ^ufamnien

fccraten, meinet ^^r, ba luerben fie fo gutiuillig nacfigeben. i^i\

t)i! ha Itiirb man ©etpalt anttjenben müfien, nnb ba§ maäjt exft

Dcrl)a^t. Sdimiebet ba§ gifen
,
lolange es luarm ift. Cber Qc=

lüftet C^uer 2;urd)taucf)t, miebcr ganj öetjoriamtic^ unter bae alte

3iod) 3U ftet)en unb ben .^Rarren ju jiefien^'

5Der A^erjog antmortete nic^t. @r ri^ mit einer l^aftigen Se=

megung Jeber unb '4>ergament bem .ßanjter au§ ber i^anb, marj

einen jct)ne(Ien , bnrct)bringcnben il^icf auf it)n nnb ben 9iitter,

unb et)e noct) biefer es ner^inbern tonnte, t)ütte U(erid) feinen

yjamen unter5eid)net. £er 3titter ftanb in ftummer &'eftürjung

;

er fenfte befümmert baö .söau^t auf bie 5?ruft t)erab. Ser ^an.^ter

blicfte triumptjierenb auf ben Flitter unb ben Öer,^og. S)od) biefer

ergriff eine filberne ®(ocfe, bie auf bem lifd) ftunb, unb ftingelte.

6in Siener erfd)ien nnb fragte nad) feinem i^efel)t.

„Sft bie Sürgerfd)aft üerfammelt?" fragte er.

„Sa, (?uer 3^urd)laud)t! 5lnf ben SBiefen gegen ^annftatt

finb fie üerfammelt, '^Imt unb Stabt; bie ii'anbsfnei^te rüden
fü---

eben au§; fed)g Säf)nlein."

„Sie ii^anböfnecfite'? 2i5er gab bie ßrlaubniö?"

S)er ^anjler gitterte üor bem Jon biefer j^xag^c. „@§ ift nur

roegen ber Drbnung", fagte er, ,,ic^ t)aBe gebad)t, tueit es Bei

folct)en fällen gebräud)lict) fei, baß beroaffnete lllannfc^aft "

Ser .^er^og roinfte i^m, ^u fd)meigen; er begegnete einem

trüben, fragenben 33lid be§ alten Sic^tenftein , ber it)u erröten

machte. „iUit meinem 58efe"^{ gefd)a^ es uid)t", fprai^ er, „bo(^—
es möä)k auffallen, menn mir fie .^nrüdriefen. @ö ift ja gleid)=

gültig. '03tan bringe mir ben roten ''JJtantel unb ben-öut, fct)nell!"

S)er ^erjog trat an§ geufter unb fal) fd)meigenb ^inaug ; ber

^lanjler fd)ien nid)t rec^t jn roiffen, ob fein |)err erjürnt fei ober

nid)t, er rcagte nicf)t ju fpred)en, unb ber !;}iitter öon i;id)tenftcin

Derftarrte in feinem trüben Sd)roeigen. So ftanben fie geraume

3eit, bis fie Dou ben Sienern unterbrochen mürben. 65 traten

öier ßbetfnaben in§ (Semad), ber erfte trug ben 5Jlantel, ber

jtoeite ben -öut, ber britte eine Klette bon öolb unb ber t)ierte be§

.^erjogg (3cf)lacf)tfcf)tt)ert. Sie betleibeten ben öerjog mit bem
23*
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f^ürfteniirnntel öon purpurrotem ©amt, mit -Hermelin üerbrämt.

©ie rcid)tcn i^m bcn .^ut, ber bte rot unb gelBe f^arBe be§ -öaufeg

SBürtteinberg in rei(i)en toetjenben ivtbern geigte, bicfe trurbeu

3ufammengef)alten üon einer 5lgraffe au§ ®olb unb (Sbetfteinen,

bie eine ©raffdjaft luert mar. S>er ^^Jerjog bebedte jcin ^pau^jt

mit bieiem .'put. ©eine fräftige f^eftatt jd)ien in biefem fürft=

liefen ©(^mutf nod) ert)aBener al§ juöor, unb bie freie, maic[tä=

tifd)e©tirne, ba§ gldnjenbe'i^tuge jalje gebietenb unter bcn maUen=

ben gebern l^eröor. (5r lie^ fic^ bie J^ette umljängen, fterfte ba§

©d)Iad)tfd)mert an unb minfte feinem ßanjier, aufzubrechen.

^od) immer fprac^ ber 3iitter öon Sid)tenftein fein Söort

;

mit befümmertcr 53Henc ^atte er biefen 5tnftalten jugefc^^en unb

fic^ bann abgetuenbet. S)er -^erjog fd)ritt mit leichtem ^JJeigen

be§ |)au|)te§ an bem alten 9titter öorüber jur 2^üre, unb bie

munberlic^e 3^igur be§ ^anjlerä 3(mbrofiu§ äJoUanb folgte it)m

mit nmjeftätifi^en (5d)ritten. |)atte ber 4^err ben Vlltcn nid)t ge=

grü^t, glaubte and) ber .^anjler i^m bie§ nid)t fcf)ulbig ju fein;

er toarf nur einen tüdifc£)en 33Ii(f nact) bem ^4>(a^ t)inüber, too

jener noc^ immer ftanb, unb fein großer, jatjulofer 9Jlunb öer=

30g fid) ju einem t)ö{)nifc^en l^ä(^e(n. '^n ber 2l)üre ftanb ber

.C^er^og ftiüe, er fat) rüdmärtö, feine beffere "iliatur fc^ien über

i^n 3u fiegen, er fe^rte jur SSertounberung be§ ^auälerg äurüd

unb trat ^u 2id)tenftein.

,,9tlter 5Jcann!" fagte er, inbem er üergebtic^ ftrebte, feine

tiefe Setoegung jn unterbrüden, ,,bu toarft mein einziger ^yreunb

in ber 5tot, unb in I)unbert ^4>roben t)abe ict) beine 5:reue bemäi)rt

gefunben, bu fannft e§ mit äBürttemberg nic^t fd)limm meinen;

ii^ fü^Ie, e§ ift einer ber mid)tigften ©d)ritte meinet 2eben§, unb

td) get)e öielleid^t einen geluagten Ü)ang, — aber, mo e§ ba§

.•pod^fte gilt, mufe man alleß magen."

S)er IRittcr öon fiid)tenftein rid)tete fein greifet .§aupt auf,

in ben meinen äBim|)ern l)ingen Jl)ränen; er ergriff llleric^e

•panb. „bleibet", rief e<, „nur bic§mal, bie§mal folget meiner

(Stimme; mein .'paar ift grau, id) l)abe lange gelebt, ^i}x erft

brei 3a'^r5el)nte." ~ Si^bem ertönten bie trommeln ber !i^anb§=

tned)te in bem ."paf. S)aö ungebulbige Stampfen ber Stoffe braug
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'^eiaiif, itiib bie .Ocvolbc fticßcn, ,vtr .öittbigung nifeub, in bic

Xxompekn.

„.Jacta alea esto!' Wax ber aBaf)lf)3ruci) 6äfar§", fagte ber

iöerjog mit mutiger ''llUenc, „jc^t gef)e ii^ über nietn en Stii&ifon.

Slber beitt Segen mDd)te mir frommen, cilter ^JPiann, ^um iHat

i[t e§3Ul>ät!"

2)er 9titter blicfte ic^mcr^(icl) ciufmärtä; bie Stimme öerjagte

i^m, er brüiite fegnenb feineS .'pcrjogy 9iecf)tc an bie 33rui"t. ^3lod)

jögerte Ulerid) bei it)m, bei jtrecfte ber Äanjter hin langen, bürren

9lrm unter bem gelben iltäntelein t)erüor, tninfte it)m mit ber

'^ergamentroUc ; er tüar anjui'c^auen mic ber 2}eriu(^er, bem eö

gelingt, eine arme Seele mit fid) ^inabju.^iefien. Ulerie^ öon

äßürttemberg ri^ fid) los unb ging, um fiel) üon feiner Apoupt=

ftabt t)utbigen ju laffen.

YT.

„Sein (^eiicr, feine Äo^Ie

Äann glühen fo f;eig,

Ulli eine ftiUe Siebe,

3Son ber niemonb nic^t§ roeiB."

2Uteä Spric^roort.

S)ie ^eforgniffe be§ alten <^etrn fi^ienen nid)t fo ungegrünbet

gen:)efen ju fein, al§ 51mbrofiu§ 2>otlanb fic bargeftellt t)atte. (Jin

fe^r großer leil be^ 5anbc§ fiel jmar bem •C^'^tjog ju, tneil bie

2}ortiebc für ben angeftammten ^tegenten, ber 3)rud be§ SBunbe§

unb bie anfangt fo fiegreic^en SBaffen Uleridi§ öiele ben)ogen,

bie i^ulbigung, bie fie ge.^tt^nngpuermeife bem 33unbe gett)an, ^u

öergeffen unb fid) für 3öürttemberg p erflären.

'^Iber bic neue öutbigung, bie alle frül;)ern 2}ertrdge umftiefB,

ba§ ®erüd)t, boj^ mand)e Stobt burd) ©etnalt ,^u biefen formen

ge5n:)uugen morben fei, betoirfte menigftenä, ba^ ber 'Öer.^og feine

^Popularität geroann, ein ^JJlanget, ber in fo ,^meifel^after i'age

oft nur ,^u balb fül)rbar toirb. 5iod) be^arrten Urac^, (Göppingen

unb Tübingen auf il)ren bem 33unb geleiftetcn "l^flidjten, benu

i^re bünbifc^ gefiunten DberOögte jtnangen fic mit ©etüalt ba,\u

;
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5U Wxaäj Raufte 2)icten(^ (S|)ät, be§ .öer^og§ bitteriter geitib; ex

brad)te in loentgcn S^ogcn jo öiel ^Jlonnirfjaft auf, ba§ er nid)t

nur fein ganzes 3(ntt im 3Qunu' f)ielt, jonbcrn aud) Ö-infälle in

bie Räubereien mact)te, bie beni -öer.^og lüieber .angefallen roaren.

G§ ging ancf) ba§ Öerücf)t, bie ^unbesftänbe jcien jrfjuell üon

^iiJrbtingen aufge6rDd)en, jeber in feine .^peintat geeilt, um frifd)e

-Öeere auf'^nbieten unb lllerid) ,^um ,',tDeitenmal auf '^eben nnb

Üob ju befämpfen.

Ulerid) felbft fcf)ien lieber ber einen, nod) ber anbcrn biefer

SSeforgniffe Üiaum ,^u geben. 6r bflog bei tierfd)Ioffenen X^üren

mit '^tmbrofiue 3)ollonb 5Rat; man fal^ üiele C^ilboten fommen

nnb abgeben, aber niemaub erful}r, lüa§ fie brad)tcn. ^n (Stutt=

gart aber glaubte man feft, ber |)erjog muffe in ber frö^lid)ften

Stimmung fein, benn lüenn er mit feinem glänjenben ©efolge

burc^ bie ©trafen ritt, alle fd)Dnen Jungfrauen grüßte unb mit

ben -öerren ju feiner Seite fd)erjte unb lad)tc, ba fagten fie: „-Öerr

Ulerid) ift mieber fo luftig, mie üor bem armen .^onrab." Gr t)atte

feinen ipofftaat tnieber glänjenb eingerichtet. ^Ii^ai" ^tii" e§ nicf)t

me^r irie frül^er ber ©ammelpla^ ber bat)erifc^en, fd)tt)äbifd)en

unb fräntifdien (trafen unb .öeiTen, jlnar fehlte bie f^ürftin, bie

fonft einen fc^önen ^ranj blü^enber ^yräulein um fid) üerfammelt

t)atte, aber bennod) fehlte e§ nid)t an fcfiönen^taucn unb fdjmuden

(Sbeln, feinen öof jn öerl)errtid)en, unb bie Is^uft biefer Stabt fd)ien

fc^on bamat§ ber Sc^Dnl)cit fo günftig p fein, ba§ bie bunten

^Tlei^en in ben Sälen unb .^pallcn bes Sd)Ioffe§ nid)t einer ge=

möl)nlid)en 3}erfammlung, fonbern einer '^lu§tt)al)l an» ben fd)ö=

neu grauen be§ ÖanbeS gtic^.

Jänje unb Diittcrfpiele tüaren in i^re alten 9ted)te eingefefet

tt)orben, ^eft brängte fic^ an 5eft, unb llleric^ fd)ien eifrig nad)=

Idolen p tuollen, inaö er in ber ^ext feinem Unglüdö üerfäumt

l)atte. ,fteine§ ber geringften biefer J-efte tnar bie .'pod)3eit ßeorgg

Oon Sturmfeber mit ber Grbin öon 2id)tenftein.

Sier alte <6err t)atte fid) lange nid)t entfdjließen tonnen, fein

2öort 3U :^alten; nid)t ha}i er bie 2}3al)l feiner Iod)ter miBbitligt

t)ätte, benn er liebte feinen (i-ibam üäterlid), er fat) in it)m feine

eigene Jugenb lüiebcr aufbtütjen, er fd)lug il)m feine frciroiliige
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35erBnnnung mit bem .öerjog f)0(^ an; aBer \üu ber .^ori^ont

öüu Ulerid}ö 6tüc£, }o toax auc^ bie Stirne bee alten ''JJIanneö

noc^ immer ummötft, benn er a^nte, baß e§ nic^t fo Bleiben tocrbe,

toic ee je^t mar, unb tief irf)mer5te e§ if)n, ba^ ber •'öerjog in i'o

manci)er midjtigcn 5lngelegcnt)cit öon feinem 'Kat nici)t Ciebrand)

machte, fonbern alle» ^eimlid) mit feinem l^anjter abl)anbelte.

©0 t)atte er unfc^Iüffig unb Betrübt biefen Sag ber [yreube immer

f)inauögefct)oben, aber bie fc^önen 'klugen fetner Xod)ter, in mel^

c^en er oft einen leifen ä^orluurf ju (efen glaubte, ©eorgs Sitten

nötigten if)m enbüc^ einen beftimmten Sennin ab. Ser -Öer.^og

lie§ e§ fid) nii^t net)nu'n , bie .'pod),^eit auejuric^ten. (^x mod)tc

ftd) jener 'Jtädite eiinnern, mo ber Spater nid)t mübe marb, it)m

feine 5(nt)änglid)feit ju Be.^eugen; mo bie jarte ioditer feinen

©türm, feine ,ff ölte fc^eute, um i^n am 3?urgtBor ju empfangen,

um if)n mit marmen S^^eifen ju (oben, ©r mochte fid) nod) aus

ber jüngftenSiergangen'^eit bcr£):t}fer erinnern, bie i^mber35räu=

ttgam gebrad)t f)atte, er geigte auf glän.^enbe ')(rt, mie er Srcue,

XHufüpferung unb 'i^iebe, bie fid) it)m fo feiten Bemäl)rt l)atten, ,]u

öergelten miffe. Ser Otitter unb feine Sod)ter maren Biöt)er nod)

immer feine (^äfte im ©cfjloB ju Stuttgart gemefen
,
je^t lie^ er

ein fd)öne§ i§au§ näc^ft ber ^olIegiatenfird)e mit neuem ^auö=

gerate öerfe!)en unbüBergaB ami>oraBenb ber.'poc^5eitbeni5d)lüf=

fei bem 5'i"äutcin t'on 2id)tenftein mit bem 3Bunfd)e, fie möd)te

e§, fo oft fie in Stuttgart fei, Bemof)nen. .

Unb je^t enblid) mar ber Sag gefommen, meldjen öeorg oft

in ungemiffer S^tne, aBer immer mit gleid)er i2e^nfud)t gefdjaut

^atte. @r rief fi^ am -llJorgen biefes Sagee baS gan^e \!eBen fei=

ner SieBe jurürf; er munberte fid), mic alle« fo ganj anberö ge=

fommen lüar, al§ er fid) gebad)t !^atte. äöic f)ätte er, al§ er ba=

nmlö bur(^ ben Si^önBud) nad) ber ."oeimat 50g , beuten fönnen,

ba^ ba§ ©lud, bie öelieBte gan^ ^u befiijen, nid)t mef)r fo ferne

liegen merbc, als er fürd)tete. SÖie Ijätte er, als er ftd) an baä

33unbe§^eer anfd)lo^, al)nen fönnen, ba^ ber ."per^og, meieren er

ju Befriegen fam, fein @lüd grünben ttierbe. ^IlUt tneld) fetterer

3ftu^c bad)te er jefet an bie Stürme jener Sage ;\urüd, mo es it)m

^uerft Ujicber möglid) gemorben mar, ber beliebten ein äÖörtd)en
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bcr üiele ^ujufüiftcrn , Wo er bie Sdjrccfcnefunbc öcrnQl)m, ba^

if)r 3}ater, einS-einb be§33unbc§, jie mit fid) l)inlüe9|üf)ren raerbe;

lüo er in 33ertt)aö (harten bie im9lücfürf)fte Stunbe feineS Gebens

im id)mer,^(id)cn ';?lbfd)ieb t)on ber beliebten I)tnbrad)te, Wo er auf

lange, Dielleid)t auf cmig öerloren glaubte, tcae ^eutc auf etoig

fein toerben joltte. 3ebe§ SBort ber (beliebten fe!^rte toieber in

feiner G^rinnerung, unb er mu^te auf§ neue i!^re l^ofjc 3ut) erficht,

if)ren fd)önen (Glauben au ein gütige^ rs5efd)id betüunbern, ben fie

and) bamalg. Wo bie ^ufunft mit einem büfteren Schleier üer=

l)üUt unb feine 3lu§fid)t, feine ipoffnung metjr War, nic^t üerlor,

ben fie mit bem legten lUbfdiieböfuffe au(^ it)m mitzuteilen rtiu^te.

,,@r !§at un§ nii^t gelogen, biefer (vitoube", fprad) ber junge

5Jtann, öon ber ßrinnerung betüegt, ju fic^, „es lebt eine ^eilige,

atinungSüoEe (Stimme in xi)xa reinen Seele, unb if)r flares 3tuge,

ba§ in bem meinigen bie öemi^tjeit meiner !>iiebe la^, taui^te auä)

bamal§ tief in bie ^ufunft unb berfünbete @lüd, eö mirb fi(^ auä)

je^t nid)t täufd)cn, mcnn e§ ein fü^e», ungeftörteS ®lüd in un=

ferer SJerbinbung lieft."

Gin befc^etbeneö ^^ocf)en an ber 2:^üre unterbrad) bie lange

(^ebanfenreilje , bie fid) an ben l^eutigen Jag fnüpfen unb in bie

ferne Qufunft l)inau§5iel)en woiik. 6§ mar §err S^ieterid) öon

Äroft , ber ftattlid) gefdjmücf t ^u i^m eintrat.

„äBie?" rief biefer (£d)reiber be§ großen 9tate§ ju Ulm unb

fd)lug öoll 3}ermunbe.rung bie .^änbe äufammen, „mie? in biefem

2ßam§ mottet 3§r ©ud) bod) f)offentIid) nid)t trauen laffen? ®§

ift fc^on neun lVf}r, bie ©äuge unb Ireppen be§ <5d)loffe§ mim=

mein öon §od)5eitgäften, bie öon Samt unb Seibe gldnjen, unb

3i)r, bie ^auptperfon im Stürf, fd)auet ru^ig jum ^cnfter ^in=

au§, ftatt ©uren 5ln,^ug .^n beforgen?"

„2)ort liegt bcr gan^eStaat", ermiberteöeorglädiclub; „^^a=

rett unb gcbern, 5Jtantel unb 2öam§, atteö auf§ fdiönfte pberei=

tet, aber @ott mci^, id) I)abe no(^ nid)t baran gebacfit, ba^ ic^

biefe§ glittermerf an mid) Rängen foUc. S)ic§ äßam§ ift mir lie=

ber al§ jebeS fc^öne neue, ^d) f)abe e§ in fc^meren, aber bennoi^

glüc!lid)en 2;agen getragen."

,,^a, ja! id) fenne e§ mo^l; ba§ t)abi ^t)r bei mir in Ulm
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getragen, imb e§ ift mir nod) itiol)! crinrtcrU(^, tüte (^ud) ^^cxti)a

in biefem blauenilleib abjd)ilbcrte, ba^ id) rcd)t ciferiüdjttg tüorb.

'}ibn fylittertoerf nennt ^f)r bie Kleiber ba? 6t ber Jiaufenb!

•Öätte i(^ nur mein SeBen lang foldie ^ütter. ^^a, ba§ tnciBe @e=

manb mit @olb gefticft unb ber blaue -3JlanteI öon ©amt! .^ann

man toas ©i^öneree fet)en? äöotjrlicf), ^\)t t)abt mit Umji(^t au§=

getüätjlt, ba§ mag treff(id) fte!§en p Couren braunen .öaaren."

„S)er ^erjog t)at mir e§ 5ugefd)idt", antwortete ©eorg, inbein

er \\ä) anftcibete, ,,mir märe aUe§ ju foftbar getDcfen."

„3[t bod) ein |)räd)tiger §err, ber iperjog, unb je^t erft, feit

id) einige gett ^ier bin, fef)e id^ ein, ba^ man i§m bei un§ in Ulm
j^u öiel getrau t)at. 5{n einem foId)en i^ofe ift eö boc^ mag an=

bere§ al§ in ben Stäbten; unb -öerjog öon 2J3ürttemberg flingt

nud) fd)öner al§ 33ürgermeifter üon Ulm. Unb bod) moc^t' id)

nid}t in feiner -ipaut fterfen; ^i)x luerbet feljen, äJetter, e§ ge^t nod)

einnml bergab mit il)m."

„S)a§ ift (i-uer alte§ Sieb, ^err Sieterid^; erinnert ^ijX ßu(^

nod), mie Sl)i-' banmlS in Ulm gro^ tl)atet mit (^urer 5|ßolitila unb

lüie ^t)x regieren motltet in SBürttemberg? 3Bie ift e§ benn je^t?"

„^ft nid)t alles eingetroffen", ertoiberte ber 3tatöfd)reiber mit

meifer 53Uene; „tüei^ noc^ toie l)eute, ba§ ic^ l^rop^ejeite, bie

Sd)mei3er jie^en ^eim, bie Sanbfc^aft merben toir für uns getDin=

neu unb bie 33urgen Inerben mir einnehmen."

„Sa, ja! ^1)x 'i)abt fic erobern l)elfen", lad)te ©eorg, „feib \a

in einer ©änfte ju g-elb getragen morben; aber bamal§ fagtet ^i)X

aud), ber ^erjog toerbe nie 5urüdfel)ren, unb je^t fi^t er ganj

tnar-m unb rut)ig l)ier."

„^Jtid)t fo rut)ig, ol§ ^^x glaubt, ^i^ai' ^<^ toollte il)m unb

6u(^ ft)ünfc^en, er behielte fein !sianb; unä ^at e§ boc^ nid)t§ ge=

nü^t, bie großen Ferren net)mcn alle§ für fid^, an unfereinen !am
nicf)t6 alä ctma bie G^^re, für ben SSunb gelöpft ju toerben; möd)te

es il)m mo^l gönnen; aber — glaubet mir, eö fie^t ni(^t fo ru^ig

aus, als man fjier meint. 2^ie öertriebenen State !^aben öon (S^=

lingen au§ an ben .^aifer unb ba§ 9teid) gefc^rieben unb geftagt,

ber 33unb ift tuieber auf ben Steinen; bei Ulm ftel)t fd)on toieber

ein neues -öeer."
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„Serebe, nid)t§ toeiter; id) lDei§ geloi^, ba^ ber ^erjog ficf)

mit S5at)ern berföljnen trirb."

„3ia tüiü, aber iüct)t Derfi3t)ncn lütrb. 3)a§ I)atno(^manct)en

Öafen. 3l6cr, lüae fc^e id); ^\)x itierbet bod) lüc^t ben alten i^t^m

ton einer ^e^i^öin^c 3" "^em ftattlic^en ^pocf)5eit)ct)mud anlegen

tüoEen? ^fui, ba§ :pa^t nid)t äufammen, lieber S5etter."

SDer ^Bräutigam betrad)tcte bie (5d)ärpc mit inniger SieBe.

„2)a§ öerfteljet ':^i)x nid)t", jagte er, „mic gut [id) bieö ,pm .öod)=

jeitgemanbe |d)icft. 60 ift i^r erfteö ©efc^enf
;
jie flodjt fie t)cim=

lict) bei ^3tad)t auf it)rem .Kämmerlein, als il)r bie .ftunbe fam, ba^

fie Balb fd)eiben muffe. <£ie t)at manche Sljräne f)ineingemoben,

t)at ba§ ©etoeBe oft an bie kippen gebrürft, brum loarb es mir

eine 3ciuberBinbe unb meinen 'Jlugen ein Xroft, loenn ic^ im Un=

glürf auf bie SSruft ^ernieberfat). ©ie barf nid)t fehlen, biefe

33inbe, I)at fie bie 9tot mit mir getragen, fo fei fie mir ein ^eiliger

©d)mud am Xage beö @lüdc3."

,'Tiün, mie ,'^^r mollt, Ijängt fie in ©otteö ^Jkmen um; je^t

UDC^ ha^i 'Barett aufgefegt unb fd)nell ben 5Jlantel umgel)ängt, fie

läuten fd)on ba§ erfte brüben in ber .Kird)e. ©putet @uc^, laffet

ha^i 33räutlein nid)t fo lange märten!"

2>er 9tatöfd}reiber ftellte fid) nod) einmal Dor ben jungen

^Jiann unb mufterte mit ftrcngen .ßenneraugen feinen Slnjug. Qx

sog bort eine Spange fd)ärfer an, er öermifd)te bort eine gölte,

fterfte l)ier eine lieber l)ö^er, unb immer jufriebener tourben feine

331ide. (Jr geftanb fid), ba^ ber gro^e, fi^lanfe, junge ^33bnn, fein

fdjöner .6opf, bie flaren, mutigen 'klugen ganj bcö lieblichen 3?ä§=

d)enö mürbig fei. „SBei^ C^3ott", fagte er, „^t)r fe^et au5, 3}etter,

al^ märet ^t)x öon unferem Jperrgott gerabe jum ipoi^jeiter ge=

fd)affen morben. G's ift mir lieb, ba^ @ud) l)eute 33iertl)a nid)t

fel}en fann, eö möditc if)r mieber auf ad)t 2age fd)minbclnb li)er=

ben, bem armen .Ttinb! — Ifommt, fommt; id) füt)le mid) ftolj,

(Suer (Gefeite ju fein : menn id) auc^ öierjetju 2;age ju fpät nai^

Ulm 5urürffct)re."

©eorgÄ SSangen röteten fid), fein ^er^ poi^te, al§ er fein @e=

mact) »erlief. 5Die ö'Veube, bie ß^rmartung, bie G^rfüllung ja^re=

langer äÖünfd)e beftürmten feine ©inne, unb mie trunfen ging
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er HcBcti .^errn S^ictcrid) bitrd) bic ©atcricn. 2^tc Ifjüvc ginc^

auf, unb ''JSlaxu im ©tan^c it)rer ©d)önf)rit ftanb umgeben oon

ötelcn ^Touen unb ^i'äulein , bie üom -^eräog eingelaben , ()eute

il)rc 2?eg(citung Bilbcn follten. 'DJtaric errötete, als jie bcn (S)e(icb=

ten fal), fie bctrad)tete il)n ftaunenb, aly feien feine ^üflc f)cnte

mit einem neuen fölan^e übergoffen, fie fcf)tug bie 5lugen nieber,

atö fie feinen freubetrun!enen33licfen begegnete. Söas l)ätte@eorg

bafür gegeben, bie ©cüebte an fein öerj ,^iet)en, ben '!)]torgengru§

ber Siebe auf it)re Sippen brücfen ^u bürfen, aber bie ftrenge Sitte

ber ^;^eit trennte an biefem läge burc^ eine meite .Hluft, mae fict)

fünft fcf)Dn längft gefunben ^iitte. S)em 33räutigam mar eö nicf)t

erlaubt, bie -C^anb ber ^raut ju Berül)ren, el)e fie ber ^nicfter in

bic feinige legte, unb ber3?raut mürbe ee übel aufgenommen, menn

fie ben iBräutigam gar ju Diel unb gar ^n lange anfal). ,3üff)^i3,

el)rbar, bie '.}lngen auf ben 3?oben geljeftet, bie ^änbe unter ber

3Sruft gefaltet mu^te fie ftel)en — fo mottt' e§ bie «Sitte.

3?ei mand)er anbern möcf)te bicfe Stellung er^mungen unb

ftcif erfd)ienen fein, bod), mie bieütatur über iljre lieblid)ften löd)=

tcr in jeber Sage, in Iraner unb iv^'t^ubc, ben oflnber ber Sd)ön=

Ijeit ausgießt, fo mar aud) biefe unnatürlidie ^Öaltung ber 33raut

bei ^JJcarien ^um gelungcnften SSilb gemorben; bie 5artc Ütöte, bie

alte 5lugenbtide auf il)ren 3Bangen med)fclte, ber fuße -J^lunb, in

beffen 2Sinfeln ein Säckeln aufzuleimen fcbien, ber feine, meid)e

5Bor^ang ber gefenften Siber, bie jarten 5^'anfcn ber bunfeln

SBimpeiTt, burd) meld)e bie Blauen glön^enben fingen mie eine

aufge^enbe Sonne faum fidjtbar burc^fd)immerten, fie gaben ein

3?ilb l)olber üerfdjämter Siebe, bie bem beliebten bie '^Irme öffnen,

bie feinen 'Jtamen mit ben fü^eften Jonen aufi'fpred)en , bie bie

'Jlugen auffd)lagen möd)te, umit)mburc^ einen^Blirf it)re2Öünfd)e

ju öerfünben; bod) bie mäd)tigere 'Dtatur, ba§ Oermirrenbe ®efüt)l

ber 9?efd)ämung minbet it)r bie .öänbe nur nod) fefter jufannnen,

fc^liigt bie ^arte Aoülle ber ÜiMmpern Por bae glüt)cnbe '^luge t)erab

unb Perfdjlie^t ben iHunb, ba^ er nur ^cimlid) unb fülle läd)elt,

aber bas @e^eimni§ ber Siebenben nid)t ausfprid)t.

35erfd)mnnben mar bie ert)abene .P)altung 5Jbrien§, Pcr=

f(^munben bic IHajeftät il)rer Stirne unb jener gebietenbe ernfte
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i^ücf, bcr aud) bcn ivü{)iiftcu gefcficlt l)ätte; aber man luar üer=

iucl)t, jene erhabeneren Si^önf^eitcn nic^t ,^urücf,inuninfc^en ; lag

boc^ in biefem lierid)ämten iBefenntni«, burd) einen ^-i3(icf bes 65e=

lieBtcn übertounbcn ,^n fein, ein f)öt)erer 3iei,v alö n)cnn ba^ ftolje

5tuQe frei um fic^ geblicft nnb biefer gefd)(offene "JJhinb bas 65e=

ftänbnie ber i^iebe laut nnb offen ansgefprocfien Ijdtte. ©o !^atte

bie 'Dcatur ^Jlarien an biefem Xage einen neuen 3auber öerlie^en,

ber fü inäd)tig n)irfte, ba§ ©eorg einige ^Jlomnitc feine ^^Braut

OertDunberungöOoti. betrad)tete unb fein ."perj fid) ftot.^er t)ob, im

©efü^Ie, biefeö lieb(id)e Äinb fein nennen ju bürfen.

Se^t fam au(^ ber .^erjog , ber ben 9titter tion 2td)tenftein

an ber ipanb fü'^rte. ^r mufterte mit fi^neUen 33lirfen ben rei(^en

.ffreiö ber Stauten, unb auc^ er fc^ien fid) jn gefielen, ba^ Waxk
bie fd)önfte fei. „(Sturmfeber!" fagte er, inbem er ben ötücfUc^en

auf bie (Seite führte, ,,bie§ ift ber 2ag, ber biet) für öiele§ belohnt,

©ebenfft bu nod) ber ^JJai^t, föo bu micf) in ber l^ötjk befu(^teft

unb ni(^t ertannteft? S)amal5 brachte ^an» ber '^^feifer einen

guten irinff|)rud) aus: ,S)em <^räulein öon !!.!id)tenftein! möge

fie Blül)en für (Sud)."' - ^efet ift fie bein, unb tüa§ uid)t minber

fd)ön ift, auct) bein Jrinffiprud) ift erfüllt; n)ir finb toieber ein=

gebogen in bie i^urg unferer 3]öter."

„53tögen (Juer 3)urc^laud)t biefe§ ©lud fo lange genießen,

al§ ict) an ^]Jtarien§ ©eite glüdlid) ju fein ^off e. %bcx ßurer i^ulb

unb ©nabe 'i)abc id} biefen fd)önen Jag ^u berbanten, o^m ßud)

Wäre t)ieEeid)t ber 3}ater —

"

,,©^re um ^^re, bu ^aft un§ treulich beigeftanben, alg tnir

unfer ^anb triebererobcrn toollten, brum gebül)rte e§ fid), ha^

and) tüir bir beiftanben , um fie ju befi^en. — 3Bir ftellen t)eute

beinen 3}ater öor, unb aU fDld)en toirft bu un§ fc^on erlauBen,

nad) ber .^ird)e beine fi^öne ^i'aw «-^uf bie Stiriie ,^u !üffen."

®eorg gebad)te jener Tiadjt, alö ber 'periog unter bem Jl^or

toüu Si(^tenftein fid) auf biefen Zag, »ertröftete, unroitlfürlic^

mu§te er Iäd)eln , toenn er ber SBürbe unb S^oi-)tit gebad)te , mit

ireli^er bie (beliebte ben 5]lann ber A^ö^le bamatö prüdgeraicfen

'§atte. „3mmert)in, S^nx -öerjog, aud) auf bcn ^JJhinb; :^i)x 'i)aU

es längft üerbient burt^ @ure großmütige 5ürf))ract)e; ic^ benfe,
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Qiid) ^iJfarie toirb fid) nic^t trieber fträuBen, luie bamal§ unter

ber -palle."

„3Bte'?" rief Uterid) errötenb, „t)at bir bae tVi^i^iiffii^ ettoaS

gefagt?"

„I?ein SBort, .öerr! aber id) ftanb hinter ber Ifiüre unb fal)

311, toie 3{)f fo l)cra&(Qiicnb gegen be§ ^ittcvS 3:üd)terlein toaret."

„5?ei ©anft ^nbertus", entgegnete ber -^er^og tad)enb, „bu

bift ein eiyertüd)tiger Äauj. S)ag mu^t bu bir abgelüö^nen, fonft

Ijaft bu feine ruhige ©tunbe."

„5rei(id), Wenn G^uer 3^urd)Iaud)t mir bie§ raten, fo tüerbe

id) nie me^r eiferfüd)tig tüerben."

S)er 2:on biefer ^Intmort , ber einen leifen 6pott .^u berraten

f^ien, erinnerte ben -'per^og, ba§ auc^ er etn[t biefe ^mpfinbung

gel^egt, ba^ jie i§n ju einer blutigen 3^a(^e angetrieben ^abe; er

brad) fd)neU ab, bcnn er liebte joldie (Erinnerungen nicf)t. ,,Öa§

e§ gut fein", fagte er, „e§ ift ^cit, in bie Ifirc^e ,^u gelten. Söer

finb beine ©efeüen, bie bic^ jum Elitär geleiten?"

„5Jlarj ©tum^f unb ber Ulmer Slatsfc^reiber, ein S5etter bon

iL^ic^tenftein."

„2öie, ba§ feine ''^JMnnlein, ben mein il'anjter töp]en laffen

tüoEte? S?a t)aft bu linfg ben jierlidiften unb red^tä ben tapferften

»JJlann be§ ©c^rtabenlanbeS. (Slüd ju, junger ßerr, bod) tüilt ic^

bir raten, me^r red)t§ ju {)alten at§ linfs, bann fann es bir nie

festen auf ßrben, unb märft bu fo eiferfüc^tig al§ ein ütürfe.

©ie^, fie^, ba fommt ja ber 'JRedjte; fie^, tt)ie feine breite, furj^e

©eftalt fic^ n)unberli(^ aufnimmt unter ben (yrauenjimmern.

Unb tüie er fid) ftattlid) anget^an ^at! 2;en üerfdjoffenen grünen

5JtanteI trug er fc^on 5lnno eitf auf unferer <*pod)3ett mit grau
(Sabina Sobefan."

„J?ann mid) nid)t biet mit bem ^Jlnpg befaffen", erraiberte

ber ta^jfere 9titter üon ©c^rocin§berg, ber bie legten SBorte noc^

gef)ört t)atte; „aud) mit bemSTan^en loitt es nic^t red)tge^en, ^i)x

Werbet mic^ entfd)u(bigen; luiü. aber ^eute abcnb im JRitterfpiel

ber neue &^e^err eine Stian^e mit mir brechen, fo
—

"

„<So milift bu i^m au§ lauter 3ärtlid)feit unb .^pöflid)feit ein

paar stippen einfto^en!" fachte ber ^^er^og; „ba§ :^ei^e ic^ einen
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Sräutigameg'.'ielleu Don ed)ter 3(rt. 'Jtein, ba rate id) bir, (^eorg,

bici) lieber lintß ,^u f)alten; ber lUmer tüirb bir nid)t roef)e t^un."

S;ie ütügelt^üren öffneten fid) jcljt, unb man fat) auf ber brei=

ten ©alerie bog .öofgefinbe bes .'per,',og6 in Crbnung aufgeftellt.

';!(n biefe fditoffen fid) btc C^belfnaben an, roeld)e brennenbe .Üer=

jen trugen; bann folgte ber glänjenbe 3^S ^t^'^' iVräutein unb

(Jbelfranen, bie ficf) ,^u biefem^-efte eingefunben l)atten. Sie waren

in reid}e, mit (^olb unb Silber burd)tinrfte Stoffe gefleibet, unb

jebe l)atte einen ^lumenftrau^ unb eine -3itrone in ber .spanb. 2ie

$*raut nmrbe l3on öeorg üon ^penien unb 9teinl)arb üon ö)em=

mingen gcfül)rt. SJiete 9titter unb ßbeüeute fd)loffcn fid) an biefe

an, in if)rer ^Mtte ging @eorg öon Sturmfeber, ''JJtarr Stumpf

5U feiner 9iec^ten, ber Oiatsfc^reiber 2ieterid) Äraft ,^u feiner Öin=

fen. ©ein ganjeä 2Befen fd)ien Don einer n:)ürbigen ^reube ge=

f)oben, feine 5lugen blinften freubig, fein 6ang mar ber ©ang

eineö Siegers. (Jr ragte mit bem maticnben ."Daar, mit ben mel)en=

ben Gebern bc5 3?aretts weit über feine ©efeilen '^erüor. 3)ie 'i^ieute

betrachteten il)n ftaunenb, bie '^Fcänner lobten laut feine ^ol)e,

männliche ©eftalt, feine ebleipattung, aber bie 9Jtäbd)en flüfterten

leife unb pricfen feine fd)önen3üge unb baö freie, glän^enbe 3luge.

So ging ber 3ug aue bem2l)ore besSdjloffe» nad) berÄird)e,

bie nur burd) einen breiten ^4>ifiÖ öon iljm getrennt mar. ,^opf

an Älopf ftanben bie fd)ünen I1cäbd)en unb bie rebfeligen g-raucn,

fie mufterten bie SInjüge ber gi'äulein, ftrengten bie Slicfe an,

als bie fdiöne 23raut Dorbciging, unb toaren üoU. 2obe§ über ben

'Bräutigam.

Unter ben ,^al)lreid)en 3ufd)auern fot) nmn aud) eine rüftige,

runbe '-Bauersfrau mit i^rcm l;öd)terlein ftel)en. Siefe J^xau

üerneigte fid) immermälirenb äu großer SBeluftigung ber Stäbtier

uml)er, bie nur ber ^r^raut unb bem .6er,^og biefe '^lufmerffamfcit

bemiefen. Sie unterl)ielt fid) babei eifrig mit il)rer loc^tcr. Sa»
fd)Dne Äinb an i^rer Seite fd)ien aber menig auf it)re iJteben ju

ad)ten; fie überfa^ ben glänjenben ,3ug ber 5i"äulein, i^re l)ellen

3tugen maren nur immer auf bie nafienbe Sraut gerid)tet. ^e

nä^er biefe fam, befto röter färbten fid) bie SBangcn be^o Wäh^
c^ens, büö rote ^Jcieber ^ob unb fenfte fid) ungeftüm, unb bas
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pod)eubc Aoer^ fcftieii bie filberneii .Letten, luomit eö eiugefdjiiüvt

loar, jerfprengen 51t iDoUen. Sie jaf) lllarieu feft imb burc^briu=

genb an, bic ^ot)e Sc^Dnt)eit ber jungen iBraut fcf)ien jie ,^u über=

rai(i)en, ein roefimütige^ '^äd)elu ^ucfte um if)rcn tieinen llhmb;

„Sie ift'ö!" rief fio unraillfürUd) aus unb üevbarg bann fc^nelt

if)r @eficf)t t)inter beut il^ücfen itjrer 'Ftutter, benn bie Uni[tef)en-

ben |at)en Derrcunbert nad) il^r t)in.

„^0, bta ift'g, SBärbele! bia ift graufig f($ö!" flüfterte bie

runbe i^xan unb neigte ficf) tief, „^e^t tüeliet mer uf ba Runter

baija."

2)a5^}Jläbd)en fd)ien biejen^Hat nicf)t erft ju bebürfen, benn fie

bücfte längft l;)inüber nac^ jener Seite, n}ot)er er tomnien niuBte.

„@r fommt, er fommt", ^örte fie i§re ^}tact)barn flüftern, „ber

ift'g in bem tt^ei^en .<rl(eib, nüt bem blauen 'Fcantel, er get)t gerabe

üor bem.'öerjüg." Sie fatj it)n, nur einen '-i^'licf marf fie nad)

it)m t)in unb raagte bann nic^t met)r auf^ublicfen ; bie tiefe Oiöte

i^rer 2Bangen üerfd)n)anb, alö er öorüberging, fie gitterte, eine

I^räne fiel t)erab auf bag rote ^Ftieber — je^t icar er öorüber,

jeljt t)ob fie haz Alöpfc^en raieber ein roenig auf unb fanbte if)m

einen $lic{ nad), ber met)r ausjubrüden fd)ien al^ bie reine 33e=

lounberung ober bas Staunen ber -Jteugierbe.

3U§ ber 3u9 üorüber ttar, brängten fid) bie 3ufct)ciuer mit

Ungeftüm ju ben iiird)tl)üren, unb in einem '.ilugenblid war ber

^^ta^, ber nod) fur,^ .^uöor ben 3tnblid einer bunten, roogenben

''Dlenge bargeboten t)atk , roie ausgeftorbcn. Sie runbe ^rau

blidte noc^ immer ftaunenb ben fd)önen, gepu^ten Stabtjungfern

nad), we(d)emit it)ren brofatenen Aöauben unb golbgeftidten "llUe^

bem, mit it)rcn feinen langen :}{Mcn, an loeldjcn man nur um
^alö unb 33ufen ben ocug aüjufc^r gcfpart ju ^aben fd)ien, in

ber Bauersfrau mäd)tigeSet)nfud)t nad) fold)er %^xad)t unbiocrr=

lid)feit ermerft Ratten.

3lls fie fid) umtnanbte, erfd)raf fie nid)t inenig, benn i^r l)ol=

be§ ^nb l)atte baö blüt)enbe (V)efid)tcl)en in bie £iänbe uerborgen

imb tt}einte. Sie tonnte nid)t begreifen, Ujaö bem 'Fcäbd)en be=^

gegnet fein fönne, fie fa^te i^re .'panb, jog fie Ijerab Don ben

^ilugen — fie tueinte bitterüi^. „2Sa§ ^ofcf)t benn, Särbele",
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fragte fie f^alb unmutig, bod) nic^t ofine 31eilna'^nte, „tuaä l)eulicf)t

benn? ^'pofc^t'ö benn et g'fet)a'^ @ang, 'e ift jo a ©c^anb! lrenu'§

jo eBBer fie^t; ']o jag' no, iüorum ba t)eulfc^t?"

„S iüoiö et, ^JJcuater!" ftüfterte jtc, iubem fie Uergeblicf) if)re

2:t)i'dncn ju Bejiuingen fud^te; „es ift mer fo tuet)' im ."perj brin,

[ moi^ et tüorum."

„2a^ je^t BleiBa, fag' c! Jrlomm', fonft fommemer 5'i|)ot in

b'^irci). -*pairfd), tüie fe mufijicret unb finget? Jlomm', fonft fet)a

mer nij mai!" S)ie (}i'tiu jog Bei biefen Sßorten ba§ 9JUibcf)en

naä) ber ilirct)e. ^ärBele folgte, fie Bebecfte bie 3(ugen mit ber

toei^en ©c^ürge, um nirf)t ben ©tabtieuten jum ©efpött ju tDer=

ben, aBer bie tiefen (Scuf,^er, bie ficf) au§ il^rerSBruft heraufftal^Ien,

liefen af)nen, ba^ fie einen tiefen ©c^merj öergebtid) ^u unter=

brücfen fud)e. 5£)ie Drgel fi^toieg , ber ß^orgefang tjerftummte,

als fie an ber Äir(^t!^üre anlangten; bie Ginfegnung be§ fctjönen

^^aare§ mu§te in biefem 3lugenBtict Beginnen. 5l6er öergebenS

fud)te bie runbe ^^rau burc^ bie bict)ten 9{ei^en ju bringen, lüe(cf)e

bie Xl^üre füllten, fie mürbe, fo oft fie fic^ in einen freien iKaum

äu fc^ieBen fudjte, untoitlig unb mit «Sc^eltmorten jurüdgefto^en.

„Äomm', 5Jlueter!" \pxad) M§ 5JJdbct)en, „mer mellet l^oim;

mer fent arme öeut', un§ laffet fe et in b'Äird); foinm' l)oim."

„Söag? b'^'ircE)a finb für alle ßeut' erfd)affa; au für b";!(rme.

2Bia, it)r -iperra, lent e§ e Bisle bo nei. liier feilet jo gar nij."

„2ßaä?" ft)rad) ber ^ann, an ben fie fic^ gemenbct ^atte unb

fet)rte il^r ein rotBraune§ ©efi(^t mit fc^rectlic^em 33art ju, „maj?

padt Qu&) fort, mir (äffen niemanb burcf) ; mir jinb bie atlergnä=

bigften f)er,^ogIid)en 2anbsfne(^te mir, unb nad) bem 3anttu5,

l^at ber ipauptmann Befolgten, barf feine S^de me^r burc^; 'OJtorb=

Blei! tf)ut mir leib, toenn id) in ber J?irc^e fludie, aBer iä) jag',

toeg hal"

„S)ie Otte mu^ toeg, fogen teer, oBer ba§ 5DienberI borf 'rein;

fomm' ©(^ä^erl! 2)o !onnft'§ red)t gut feigen ! fd)aut'5, je^t ftedt

it)r ber ^4^roBft ben 'Jiing on, jctjt legt er i^ne bie ^änb' äufom^

men — giB mir en ©i^ma^ert, bann barfft fe^'n." 2;er Äafperle

bon SBien ftrerfte Bei biefen 2Borten feine ta:pfere t^^anb naä) bem

9}täbc^en au^, bod) biefe fd)rie laut auf unb entflot) meinenb; bie
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riinbc x^xaxi aber t)ei1üüufrf)te btcStabtIcute, bie(Stabtfir(f)cn imb

bie unaultäiibiöcu !^auböfncrf)le uub iolgtc i(}rer 3;üd)tci-.

VII.

„'So l)ab' iä) cnb(icf) bicf; gerettet

aJiir oit3 ber ÜJfenge milben iHcit/u;

S)u bift in meinen 3(nn gefettet,

S)u bift nun mein, nun einzig mein.

e§ fcfitummert nlleä biefe Stunbe,

9hii- mir nocf) leben nnf ber SBelt;

SBie in ber SBaffer ftiUem ©runbe

Ser aJieergott feine Oöttin Ijält."

S. Ut;Ianb.>

Ajerjog lUerirf) öon äöürttemiierg liebte eine gute Zü]d, uub

iüenn in guter ©eiellidjaft bie 23ed)er freiften
,

^iflegte er nid)t

foBatb ba§ ^eic^en äuni '^(ufbrud) ju getien. IHud) anuVpod),^eitfe[te

^3taricn§ öon i4d)ten[tein blieb er feiner ©emo^n^eit treu. ''JRan

Wax, ntg bie f)ei(ige .öciubtung in ber Ä^irc^e üi^rüber mar, in ben

ßuftgarten aniSd}(oB gebogen; bort Ratten fic^ in ben^^aubgängen

unb fünftlic^ berfct)tungenen 3Begen bie Jpocfi^eitgdfte ergangen,

ober an ben äat)men Jpirfc^en unb 9iet)en im ©e^ege, ober an ben

23ären, bie in einem ber ©röben be§ iSd)Ioffe§ umt)ertt)anbe(ten, fi(^

ergoßt. Um .^toLUf UI}r t)atten bie trompeten jur 2afel gerufen,

©ie iDurbe in ber Stirni^ gehalten, einer Weiten, f)o^en ^alle,

bie biete ^unbert @äfte fa^te. S)iefe .'palle toar bie S^'^xhc hei

©d)(offe§ öon Stuttgart. «Sie ma§ n)ot)l Ijunbert ©d)ritte in ber

2änge; bie eine Seite, bie gegen hm ©arten beg Sd)(offe§ lag,

toar bon bieten breiten [yenftern unterbrod)en, unb ber freunb=

lic^e 2ag ergo^ fid) burd) bie bietfarbigen ©d)eibcn unb a-^ellte

überall baö ungef)eurc ©emad), bae mit feinen äßölbungen unb

©äulen mel)r einer ^irdje al» einem 2nmmelpla^ ber gi'cubc

gtic^. Um bie brei übrigen ©eiten liefen ©oterien mit Xeppid]en

reic^ bel)ängt, fie maren für bie ©eiger unb Trompeter unb für

bie 3ui'i)'iut'^' ößi einem fürftlii^en 53kf)te beftimmt, oft aber

' erfte Strophe beä (Sebicf;tc5: „"öie Slbgefc^iebenen".

§auff I. 24
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bicnten fte bcn SDamen uiib .ßam^fnd)tern ^u^^ribünen, trenn

nid)t bcr Iflang ber il^edier, joiibein 'Sd)tüertf)tebe, bas Ärac^en

bcr ^^aUi^en , baö Sauien ber Speere unb bas ©etäc^ter unb G)e=

id)rei ber -ftämpfer beim freien Sßafienipiel in ber .^aUe erfcfioll.

2tber ^ente fat) man ()ier einen gemifdjten Äreis fct)öner

f5-rauen unb fröf)Iid)er ^Jfänner um reidjbeje^te -laieln fitjen. 5luf

ben ©olcrien id)mangen bie ©eiger luftig i^re ^-iebelbogen, bie

^infeniften bliefen itjre i\icfen auf, bie Itommlcr jdjlugen fräf=

tig auf bie ^velle, unb mit ^oucf),^en unb .'pallo ftimmte bie

3}otf§menge, bie man auf ben übrigen 2^ei(en ber ©alerien juge^

laffen t)atte , ein, toenn bie ^erren unten einen Irintfpruc^ au5=

gcbrad)t f)atten. -Km oberen (^nbe ber §alie fa^ unter einem

2:f)ront)immel ber -^perjog. Gr t)atte feinen ^ut toeit aus ber

©tirne gerüdt
, fd)aute fröt)li(^ um fid^ unb fprac^ bcm 33ed)er

fleißig ,^u. ^u feiner 9tect)ten an ber Seite bes JifdK§ fa^ 5Jta=

rie; jetjt moUte bie Sitte nid)t mc^r, ba^ fie bie 5(ugen nieber=

fd)lug unb fed)ö Schritte öon bem ©eliebten entfernt bleibe. (Jin

fröf)(id):e Öeben föar in i^re ^Jlugen, um it^ren '»JJiunb eingebogen;

fie blidte oft nac^ it)rem neuen ©enm^I, ber i^r gegenü6erfa§, e§

Ujar it)r oft, als muffe fie fid) überjeugcn, ba§ bies alles ein

Xraum, baß fie mirtlid) eine .»pausfrau fei unb ben ''Jiamen, ben

fie ad)t5et)n ^afjre getragen, gegen ben -Jlamen Sturmfeber ber=

taufdjt t)abe; fie Iäd)elte, fo oft fie i^n anfai), benn es fam i§r

öor, al§ gebe er fid), feit er au§ ber ^ir(^e fam, eine gcwiffe

9.Mrbe. „@r ift mein .spaupt", fagte fie läd)elnb ju fid); „mein

.^err, mein ©ebieter, o, ber gute .6err! baö liebe ipaupt!"

Unb e§ n^ar fo, tt)ie Waxk ju bemerfen glaubte; ©eorg füf)lte

fict) get)obener, mit einer neuen 2Bürbe umgeben; e§ fc^ien i^m,

ül§ geigen il)m bie Runter me'^r C^^rfurd)t, ale jic^en il)n bie äl=

teren Stitter metjr freunblid)er ^u fiel) t)eran, feit er nid)t me't)r

allein in ber äßelt ftanb, fonbern mie fie, ein .'paueuater, Diel=

Ieid)t ber Stifter eine« glänjenben ©efc^lec^tee gcmorben tüar.

S)enn in ben guten alten 3eiten tüaxcn bie in^griffe no^ anber§

at§ "^eutjutag, unb nmn bad)te fid) hm Cbelmann unb ben 3?ür=

ger nid)t anbers, als mit 3öeib unb .^inbern unb überließ ba§

(iölibat ben 9Jlönd)en.



flapitcl VII. 371

Sit bie ^MT)e bc§ -^erjogS tuar bev 'Mtkx bou Sic^tenftcin,

9-1laiT; Stumpf Don ©c^treinöBertj itnb ber Äan^kr ge,^ogen tnor»

beti, unb auc^ ber Üiatefc^reiber boti lUni ja^ ntcf)t ferne, tueil er

feilte als ©efelle beä 3?räutigam§ biefen G-^renpIa^ fic^ ertDür=

ben '^atte. £ier 3Bein Begann l'c^on ben ^JJlännern au^i ben klugen

ju leuchten unb ben i5riauen bie SBangen ^ö^er ju färben, aU
ber A^er.^og feinem Äüc^enmeiftcr ein 3ei'^en göb. 2^ie Speifen

tüurben meggenommen unb im Srf)(o^^of unter bie 3(rmen Ocr=

teilt; auf bie 2afe( famen je^t ^ud)en unb fc^bne 5i"ücf)te, unb

bie SfBeinfannen mürben für bie 53tänner mit befferen Sorten ge=

füllt; hen |}rauen brachte man fleine fitberne i^ecf)er mit fpani=

fcl)em, fü^em 2öeine. Sie behaupteten ^toar, feinen tropfen

me^r trinfen ju fönnen, bocl) ni|j|)ten unb nippten fie Pon bem

fü^en 5^e!tar immer toieber, bi§ man bie 9Iagelprobe '^ätte ma=

c^en fönnen. ^e|t mar ber 9(ugenblicf gefommen, mo nai^ ber

Sitte ber v^eit bem neuen CHjepaar ©efcfienfe ü6erbrad)t mürben.

''Man [teilte i?örbe neben Filarien auf, unb aUi bie (feiger unb

^4>feifer Pon neuem geftimmt Ratten unb auf.^ufpielen anfingen,

bemegte \iä) ein langer glänjenber 3ii9 ^^ "^ie .'palle. S}oran

gingen bie Gbelfnaben be» fürftlic^en •'pofeg, fie trugen golbene

Sccfelfrüge, Sdjaumün^en, Sd)inucf Pon eblcn Steinen alö ein

G)efcl)enf beö i^erjog^.

„^^Jtögen eui^ biefe 2?ed)er, menn fie bei ben .^lodjjeiten eurer

J?inber, bei ben kaufen eurer (Snfel freifen, mijgen fie euc^ an

einen ^l^tann erinnern, bem i^r beibe int Unglücf Siebe unb Jreue

beroiefen, an einen dürften, ber im ©lud eud) immer gemogen

unb 5ugetl)an ift."

@eorg mar überrüfd)t Pon bem9{eid)tumber®efc^enfe. „ßuer

2^urd)lau(^t befc^iimen un§", rief er, „moUct ^i)v Siebe unb

2;reue beloljuen, fo mirb fie nur ^u balb um l'ol)n feil fein."

„^cf) f)abe fie fetten rein gefunben", erroiberte Uleric^, inbem

er einen unmutigen 5Blid über bie lange 2;afel ^infc^irfte unb

bem jungen ^Jllann bie .^anb brürfte, ,,x\oä) feltener, greunb

Sturmfeber, l)at fie mir ''^U^obe gef)alten, brum ift e§ billig, ba§

2iHr bie reine Jreue mit reinem (^olbe unb bie cble Siebe mit

eblen Steinen jn belot)nen fud)en. Sod) mie, Sure fd)öne i^xaii

24*
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üergic^t £f)täneu? ^d) it)ei^ bie üuelle bieje§ flareii 5tauc§,

c§ {[t bie Erinnerung an Unfer bitteres Ojefc^iif , bic 2ötr felbft

I)erauf6eid)tuoren t)a6en. ^inioeg mit biefcn 3:^räucn, ']d)diu

grau. 5ün .^oc^.^cittag ift e§ fein gute§ 3ßirf)cii- S)üc^ mit 5Ber=

lauB @ure§ Gt)et)errn tnili ic^ je^t eine alte ©rf^ulb cin^ietjen, ^t^r

mi^t noc^ toel(^e?"

^JJlaric errötete unb tuarf einen forfc^enben ÜMict nai^ ©eorg

Ijinüber, als fürdjtete fie, jene§ alte Übet, bae fie oft faum jube^

fd)tt)ören bermod)te, möd)te Jt)ieber!e!)ren. ®eorgii)u^tered)ttxiot)l,

tua§ ber -t^erjog meiue, benn jene ©jene, bie er t)inter ber 2:E)üre

belanic^te, war if)m nod) immer im ©ebädjtui«; boc^ er fanb

®efallen baran, ben^^erjogunb^Jlarienäunecfen, unb antwortete,

al§ biefe nod) immer fc^toieg: „^err ^er^og, mir jinb je^t 3u|am=

men ein Setb unb eine (Seele, Wenn alfo meine g^rau in frül^eren

Reiten <Sd)ulben gemadjt l}at, fo [te'l)t e§ mir p, fie ^u be,^a^len."

„3t)r feib jtuar ein l}übfd)er 3iunge", entgegnete Uleri(^ mit

ßaune, „unb manche unserer 5rönlein§ Ijier am ^ifc^e mödjte

l3ietteid)t gerne einen foldjen ©c^ulbbrief an Chiren fd)önen5Jhinb

einäuforbern l)aben; mir aber !ann bie§ nic^t frommen, benn

meine Urfunbc lautet auf bie roten ßi:p|}en (5urer grau."

S)er ^erjog jtanb bei biefen Sßorten auf unb näl)ertc fi(^

5}tarien, bie balb errötenb, balb erbleidjenb äugftlic^ auf ©eorg

l)erüberfal); „^crr ^''cräog", fliifterte fie, inbem fie ben fcf)öuen

^Jtarfen .^nrüdbog, „eö mar nur ©djerj; — id) bitte (Juct)." S)od)

lUericl) lie^ fiel) nid)t irre mad)en, foubern 30g bie ©c^ulb famt

^infen Don il)ren fdjönen ßippen ein.

S)er alte ^err öon 2id)tenftein fa'^ bei biefer ©^ene finfter

balb auf ben ^er.^og, balb auf feine 2od)ter, tiielleid)t modjte il)m

Ulcrid) üon .^utteu beifallen, benn feine 331ide ftreiften and)

ängftlii^ auf feinen Sdjmiegerfo^n. S'er iUinjter ^Imbofinsr

SJoUanb aber fd)aute mit l)Dljnifd)er Scl)abenfreubc aus ben grü=

neu ^)iuglein auf ben jungen 53iann; „<^i, l)i", rief er il)m jn;

„i(^ leere meinen a?ed)er auf gute§ Söoljlfein. Eine fdjöne grau

ift eine gute 33ittfd}rift in aller 3bt; münfcl)e Ö)lücf, liebfter,

toertgefdjätjter '5^err; t)i! tyl '» ift ja aud) maö Unfd)ulbige§
, fo

lange eö öor ben klugen be§ (Sl)emanu§ gefd)iel)t."
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„9lEerbiug§, <§err banaler!" ei-tüibcrte ©eorg mit großer

Stulpe, „uiu fü unjc^utbiger, at§ icf) felbft babei iuar, tüte meine

x^xan ©eim'r SurdjUiuc^t biefen San! ^ufngte. ®er §err ,g)ev=

jüg t)frf).irad) Iieim i>ater für un§ ju bitten, ba§ er mid) ,yt iei=

uem Gibam annet)me, unb Bebung fic^ bafiir biefen ^o^n an i!U=

ferem i*-)od)]eitta9e."

S;er -^pcrjog fat) ben jungen 5.Uonn mit ©taunen an, ''^Jlarie

errötete öon neuem , benn fie modite fid) jene ganje ©jene in§

(Sebädjtni^S jurücfrufen, aber feine§ Don bciben miberfprad) il)m,

fei e§, meit fie e§ für uufc^icfli(^ 'hielten, i^n Sügen ^u ftrafen,

fei e§, tücil fte a'^nten, er fönne fie betauf(^t t)aben. 3lber lUerid)

fonnte bo(^ nicf)t untertaffeu , it)n "^eimtid) um bie nähern Um=
ftdnbe ju befragen; er teilte fie i^m in tnenigen Aborten mit.

„3)u bift ein fcmberbarer ^auj!" flüfterte ber .^erjog lac^enb,

„toaS ^dtteft bu benn gemacht, Wenn 2öir bamatg ein ilü^c^eu

erobert I)ätten?"

„,3id) fannte (?uc^ nod) nidjt", flüfterte öeorg ebeufo leife,

„brum l^ätte ic^ Qnd) auf ber 6teüe niebergeftoc^en unb an bie

näd)fte @id)e aufge'^ängt."

S)er -^erjog bi^ fid) auf bie Si)}|3en unb fa'^ if)n öerlunubert

an; bann aber brüdte er i^m freunbü(^ bie ^anb unb fagte:

„2)a t)ätteft bu alieg Stecht baju get)abt, unb äöir mären in un=

fern ©ünben abgefa'^ren. — S)oc^ fie^e, ba bringen fie mieber

©penben für bie 3?raut."

(f§ erfc^ienen je^t bie ©iener ber ütitter unb ©bleu , bie jur

.!^od)3eit gelaben maren , bie trugen allerlei feltene§ .^auSgerät,

äöaffen, ©toff ^u .Kleibern unb bergleicf)en; man mu^te ,yi

Stuttgart, ha^ e§ ber l'iebling be§ .Oer^ogS fei, bem biefee (}eft

gelte; brum "^atte fii^ oud) eine ©efanbtfc^aft ber S3ürger ein=

geftellt, et)rfame, angefe'^ene 53tänuer in fdjlüar^en .T^leibern,

furje ©(^merter an ber (Seite, mit furjen .'paaren unb langen

33ärten. 2)er eine trug eine au§ Silber getriebene äÖeinfanne,

ber anbre einen .Ipumpeu auä bcmfelben ^Dietatt, mit eingefe^ten

Si^aumünjen gefd^mücEt. Sie na'E)ten fid) ef)rerbietig juerft bem

.Iperjog, Verbeugten fid) bor ifjui, unb traten bann ju ©eorg öou

Sturmfeber.
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Sie tievBeugteii fid^ Idc^elnb aud) öor iE)iu, itub ber mit bem

pumpen f)u6 an:

„@e(^rü^et fei ba§ ß^epaar

Unb leb' jufamt noc^ mancf}e§ ^ai)x;

Um eucf) ju friften Iange§ Seben,

aBill Stuttgart euc^ ein 3:ränflein geben.

S)e§ 2eben§ Jränflein ift ber 3Bein.

Äomm guter ©efeCe, fc^enf ' un§ ein."

S)er anbre SSürgcr go^ aue ber f^Iafc^e bcn .pumpen öoH iinb

fl^rad) , tüä^^renb ber eijte trän!

:

„5Son biefem 2;ränflein [te^t ein %a^

Sßor eurer 2Öot)nung auf ber ©äff:

6§ ift uom beften, ben roir ^aben,

6r foU tud) 2eib unb Seele laben;

©r gcb' euc^ mnt, ©efunb^eit, Äraft;

SDa§ iDünfc^t eud^ Stuttgarts Sürgerfc^aft."

S)er erftere ^atte inbcffen ausgctrunfen unb füllte ben 58e=

ct)cr bon neuem unb jprad), inbem er it)n bem jungen 5Jlann

frcbenjte

:

„Unb wenn '^^v trinü üon biefem 9ßein,

SoU Guer erfter 2:;rinffpruc^ fein

:

,®6 leb' ber §erjog unb fein §au§!'

Sf)r trintt bt§ auf ben a3oben au§;

5Dann fcfjenJt "^ifv roieber frifc^en ein:

.^od) leb' Sturmfeber unb Cic^tenftein!'

Unb ruftet ©uc^ nod^ ein§ ju trinfen,

33JiJgt '^i)v an Stuttgarts Bürger ben!en."

©eorg bon Sturmfeber reichte Beiben bie .^")anb unb ban!te

i^nen für ii)r fc^öncS ©efc^enf ; Waxk lie^ itjre SBeiber unb^JJ{äb=

d)en grüBen, unb auc^ ber ^erjog bejeugte fid) Ü^nen gnäbig unb

freunblic^. Sie legten ben fitbernen !6ec^er unb bie Äanne in

ben ^orb p ben übrigen ©efdjenfen unb entfernten fic^ el^rbaren

unb fcften <S(f)ritteö aus ber xQrni^. 5)od) bie 23ürger »aren

uic^t bie legten gett}efen, n^eldie ©efc^enfe gebracht l^attcn; benn

faum t)atten fie bie ^alle bertaffen, fo entftanb ein ©eräufd) an

ber 2;i)üre, tüo bie öanbSfuec^te SBai^e i)ie(ten, ba§ felbft bie

5lu|nun-ffamfcit be§ .^cr^ogs auf jid) jog. Wan i)'6xk tiefe 5Jlän=



P.ayitcl VII. 375

nerftimmen fluäien unb Befe'^ten, bajU)ti(^en ertönten l^o^t 2Bei=

berftimmen, bon benen befonbev-o eine, bie am ijeftigl'ten Ijaberte,

ber @efettjcf)aft am oberften fönbe ber Xafet jet)r befamit jctjten.

„S)aö i[t tDaf)r§aftig bie (Stimme ber ^-rau Otoicl!" fliifterte

ßic^tenjtein feinem Sct)Hne9erjot)n ju, „öott mei^, raa§ fie tt)ie=

ber für ©efc^ic^ten ^at."

2er .öerjog fd)icfte einen ßbetfnaben I)in, um .^u erfaf)ren,

ma§ ba§ Särmen ju bebeuten 'i)üi)e; er erhielt jur ^Jlntmort, einige

Sauernroeiber toollen burc^au§ in bie.'paU.e, um ben''rteuöcrmät}(=

ten ©efc^enfe .^u bringen; ba e§ aber nur gemeinem Slolf fei, fo

trollen fie bie ilned)te nid)t einlaffen. lUericf) gab '^cfetjt, fie öor=

jubringen, benn bie Sprüchlein ber 33ürger Ratten it)m gefallen,

unb anc^ öon ben 33auerö(euten öerfprac^ er firf) .^ur^meit. S)ie

J?nec^te gaben 9iaum, unb @eorg erbtirfte ju feinem (frftaunen

bie runbe i^-xau be§ '^^feiferg Oon öarbt mit i[;rem fdjönen Xöd)=

terlein, gefül)rt non ber Jrau 'Kofel, if)rer ^afe.

©d)on auf beut 9Bege in bie Älird)e ijaik er bie ^olben 3üge

be§ 5!Jläbd)en§ öon -öarbt, bie er nid)t au§ feinem ©ebäc^tni»

üerloren, ju bcmerfen geglaubt; aber tt)id)tigere (Gebauten unb

bie <!peiligfeit be§ Saframents, bie feine ganje Seele füllten, t)at=

ten biefe flüd)tige @rfd)einung Oerbriingt. Gr beleljrte bie @efeU=

fc^aft, ttjer bie 'DJal)enben feien, unb mit groBem ^ntereffe bticften

fie alle auf ba§ Äinb jeneg 93tanne§, beffen munberbareg (5in=

greifen in ba§ Sd)idfal be§ iperjogö i^nen oft fo unbegreiflid)

gemefcn mar, beffen Jreue il)ncn fo erl)aben, beffen öülfc in ber

yiot fo willfommen er-fd)ienen mar. Slaä 93iäbd)en f)atte bie blon=

ben i^aare, bie offene Stirne, bie ^üge i^res 3}ater§; nur bie !s:!ift,

bie au§ feinen 3lugen, bie Mt)nl)eit unb .^raft, bie aus feinem

SSefen fprad), mar bei i^r, menn fie nid)t fc^üd)tern unb blöbe

mar, in eine necfenbe t5"reunblid)tcit unb in rüftigeg be^enbcg

SBefen übergegangen. So t)atte fie Öeorg erfannt, al§ er im

Jpaufe be§ ^^feiferS mol)nte, bod) ^eute fd)ien fie öor ben bieten

öornet)men 'beuten etraas fd)üd)tern, ja, e§ mollte i^m fogar fd]ei=

nen, als fei ein neuer 3ug in i^r ©efic^t gefommen, ben er frül)cr

nic^t an it)r bemerft Ijatte, eine gemiffe Sl\'t)mut unb Trauer, bie

ftd) um il)ren 'iJJtunb unb in it)ren -klugen ausfprad).
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S)ie ^feiferSfraii tnu^te, föa§ ßcfeensart fei, fie berBeugte ficf)

bal>er öon ber X^üre bcr jQrni^ in einem fort, lbi§ fie jum ©tnt)l

be§ .^erjogS tarn, i^xan liefet "^atte noc^ bie 9töte be§ 3oi'ne§

auf tf)ren magern Söangen, benn bie i^anböfnedjte, nomentUii)

ber ^IHagbeBurger unb Älafpar <Sta6crl, 'Ratten fie Ijöc^üd) belci=

bigt unb fie eine bürre ©tange gel)ei^en. föf)e fie nod) fic^ fam=

mein unb ben Ä^errfrf)aften ge^iemenb bie ^^amiüe if)re§ iöruber§

Dorftellen fonnte, '^atte bie rnnbe grau frf)on einen S^P']^^ ^on

be§ .^^erjogg 93tantcl gefaxt unb i^n an bie l^ippen gebrüdt:

„©uetan Dbeb, 4">crr 4'^eräicf)", fpracf) fie baju mit tiefen Änijen;

„tttie got 3i(i)'§r feit er loieber in ©djtuagerbt feub; mei ^la lo^t

3c^ f(ä)ö grüa^a; mer fomme aber et jum ^err -^perjid), not, ju

bem .*perra bort brübe melle mer. 53ter t)eut a ^oct)äeitfc^enfe

für fei i^xan. S)o fie^t fe jo, gang SSärMe, lang'ä au§ em

iU-ätt(e."

„^^cf}! bu lie'tier ®ott", fiel i^rau 9?ofeI i^rer ©ctitüägerin in§

3öort; „Bitf untertt)tinigft um ^Berjei^ung, (fucr 3^ur(^taud)t,

ba^ id) bie Senf reingebrad^t tjabe; 'ä ift xS-xüu unb .^liinb üom

^^feifer öon iparbt; ad)! bu.Herrgott, neljuiet bod) nichts üBel,

.f)err -^erjog; bie '^•xau meint's glni^ gut."

S)er .^er^og Iad)te me^r über biefe ^ntfd)ulbigung ber grau

SJofel, alö über bie Oteben i^rer ©djiniigerin: ,,^a% mad)t benn

bein ^JJlanu, ber ^4>feifer? Sßirb er un§ bülb befud)en? äßarum

tam er nid)t mit euc^?"

„Sett '^ot fein ®runb, |)err!" ermiberte bie runbc grau;

„tuenn'ö Ärieg geit, bleibt er gmi^ et aus; bo !amer'n braudie;

aber im grieba? ^Jioi, bo beuft er, mit grause ^erra ift'§ et guet

Äirfd)a freffa."

grau Oiofet toottte beina'^e berälneifeln über bie 9tait)ität ber

runben grau, fie 30g fie am 9lo(f unb am langen 3D))f6anb, e§

t)alf nickte, bie grau beg ^^^feifer« fprad) 3U großer (frgö^ung be§

^'»crjogg unb feiner ©afte immer meiter, unb ba§ unau5löfd)ticf)e

Ü)eläc^ter, ba§ il)re 5lntmorten erregten, fd)ien i^r greube ^u ma=

d)en. 33ärbele "^atte inbeffen mit bem SDedel be§ ßörbd)en§ ge=

f^jielt, fie '^atte einigemal gcmogt, it)re iBüde jn ergeben, um jene§

(Mcfid)t n^ieber^ufetjen, hai imgieber ber.5^ranf^eit fo oft an \t)xcm
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5Biifen gerufit ttnb in it)ren treuen 5(rmeji 5RitT)c unb ©rfjlumnier

gefiuiben f)atte, jenen '';)3tunb tuieberjuieljen , ben fiefo oft I}cim=

lic^erlüeife mit i^ren !i3i|3:{3en berüf)rt ^atte, unb jene ^jlugen, be=

reu ftarer, freunblic^er Sttat)t etüig in i^rem ®ebäcf)tni§ fort=

glühte, ©ie ert)oB if)re 3?(icfe immer ifieber üon neuem, bocl),

Inenn fie Bis an feinen 53tunb gefommeu tnar, fd)lug fic fie nne=

ber — au§ 5urct)t, feinem 5tuge ju Begegnen — l^eraB.

„©ielE)e, 3Jtarie", t)örte fie i^n fagen, „ba§ ift ba§ gute Äiub,

ba§ mic^ Pflegte , al§ icf) fran! in if)re§ S5ater§ glitte lag , ba§

mir ben äöcg nad) !^id)tenftein geigte."

53tarie toaubte fict) um unb ergriff gütig i^re ^^anb; ba§

53iäb(f)en gitterte, unb il^re Sßangen färbte ein bunfteö 9iot, fie

öffnete t^r ^örBdien unb überreichte ein 'BtM fc^öner ßeinmanb

unb einige .^ünbel 5lacf)g, fo fein unb jart mie Seibe. Sie Oer=

fucfite 5U fprecf)en, aber umfonft, fie fußte bie Jpanb ber jungen

grau, unb eine J^räne fiel ^eraB auf it)ren ©geling.

„@i, 3?ärBele", fd)alt ^xan 9tüfel, „fei boc^ nic^t fo fd)üc^=

tem unb ängftlid); gnäbige ^räulein — tuoUte fagen, gnäbige

?5rau, §aBt 9Ja(^ficf)t, fie fommt feiten ju öornef)men i'euten.

,(^5 ift niemaub fo gut, er t)at jmeierlei 5Jlut', I)ei|t eö im oprüd)^

mort; ba§ 9Jtäbd)en fann fonft fo frö^Iid) fein mie eine ©d)n)alBe

im 5rüt)Iing ,

—
„3lc^ baute bir, 2?arBeIe!" fagte 3!)krie, ,,mie fcf)ön beine

ßeinemanb ift! S^ie ^aft bu too^l felBft gefponnen?"

2)aö 5Jtäbc^en lächelte burd) 2t)ränen; fie nicfte ein ^a! —
äu fpre^en fd)ien if)r in biefem 5lugenBIict unmoglid) ju fein.

S^er .^erjog Befreite fie öon biefer 3}ertegen^eit, um fie nod) in

eine größere ju jie^en. „3."Ba()rt)aftig, ein fd)öne§ ^tnb tjat ^pan§

ber «Spiefmann", rief er aus, unb minfte i^r nä^er,^utreten;

,,f)od)geraad)fen unb lieBlii^ anäufc^auen! £d)aut nur, ^lerr

Äan^ter, toaS i^r ba§ rote 5)tieber unb ba§ furje ?Rödd)en gut an=

fte'^t; mie? l'tmBroftu§ 35oEanb, meinft bu nid)t, mir fönnten

burc^ ein allgemeines ©bift biefe nicbtid}c 2;rad)t aud) Bei unfe=

ren Scl)önen in (Stuttgart einfüt)ren'?"

S)er Äanjler öerjog fein ©efic^t ju einem gräuli(f)en Säd)eln;

er Befc^aute ba§ ertotenbe yjJäbi^en mit feinen 3(uglcin Born
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^opf 6i§ ,yt ben ^üfjfrt. „53lan fönnte jum ®runb angeben",

fagte er, „ba^ baburd) eine C^llc in ber Öänge eripart tüürbe; jo

gut 6uer 5)urcf)(aucf)t üor einigen 3i<i^ren bas '^3{qb unb öettii^t

l)at f(einer macf)en laficn, fjabt S'^r nacf) allen 9tegetn ber Siogifa

aud) ba§ Oiec^t, bcni granen,^inimcr ba§ 9töcf(ein ju tjerfüräen.

äBdre aber bamit nichts gettiüunen, benn, t)i, I)i, I)i! fc^aut nur,

lua§ bort toegfiele, müßten bann bic t)iefigen Schönen oben n)ie=

ber anfe^en. Unb »er föei^, ob fie ftc^ gerae baju öerftünben?

(Sie get)ören ^um @eid)(ed)t ber '4>ffluen, unb ^i)V ttjißt fct)on,

ba^ biefe nid)t gerne auf it)re iBeine fe^en."

„.g)a|t red)t! 5lntbrofiuö", Iad)te ber-^erjog; „es ge^t bod)

Tiid)tö über einen gclet)rten."perrn! 9lber fag' einmal, .ftinb, f)aft

bu aud) jc^on einen ^d)a^'i einen fiieBften"?"

„6i trag, Guer 5^urd)laud)t!" unterbrach it)n bic runbe ^xau,

„raer wirb ]o cbbe^ öon fo ema Äinb benfa! Se ift a et)rlid)»

5JtäbIe, .^err A^erjid)!"

Ser .^cr^og fd)ien nii^t auf biefe Semerfung ju t)5ren; er

betrad)tcte täc^etnb bie ä)er(egent)eit, bie fid) auf ben reinen Qü=

gen beö ^Fcäbd)cn§ abfpiegelte; fie fenf^te leife, fie fpiette mit ben

bunten 33änbern tf)rcr 3öpfe; fie fanbte unroitlfürlic^ einen

2?lid, aber einen 33iicf boli ^iebe auf ü5eorg Don Sturmfeber unb

fd)lug bann crrotenb wieber bie wHugen nieber. S^er .^er^og, bem

biee alles nid)t entging, Brac^ in lautes 2ad)en au§, in ba§ bie

übrigen ^Jldnner einftimmten. ,,3iinge grau!" fagte er ju 53^=

rien, „je^t tonnt ^i)x billig bie Giferfud)t Gures ^errn teilen,

inenn ^\)x gefel)en l)ättet, toaS id) fol), fönntet ^t}X allerlei beu=

teln unb Oermuten."

53tarie läd)ette unb blirfte teilne^menb auf ba§ fc^öne Wäh=

d)en; fie fül)lte, mie melje i^r ber Spott ber ^:)Jfönner t^un muffe.

Sie flüfterte ber t^rau 9tofel 5U, fie unb bie runbe grau ju ent=

fernen. Sinei) biefcs bemertte Ulerid)§ fd)arfer 331id unb feine

i)eitere Saune fd^ricb eä ber fd)ncll erroac^ten (viferfud)t yd.

Waxk aber banb ein fd)öne3, aus ©olb unb roten Steinen ge=

arbeitetet Hreuäd)en ab, bas fie an einer Sdinur um ben <g)al§

getragen, unb reidite e§ bem überrafd)ten ''llMbd)en. „3d) banfe

bir", fagte fie i^r baju; „grüße beincn a)ater unb befuc^e uns
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i-eä)t oft f)iex iinb in ß{ct)ten[teiit ? äöic iuäre e§, Inenn bu mir

bicnteft als ^ofe? Su jolift es gut t)abcn uiib t}a[t ja aud) bcine

^J]lul)ine, 3-rau 9iojeI, bei unö."

2)a§ 9Jläb(^en crjc^raf fic^tbar; fie jc^ien mit fid) ^^u fnm=

t)feu, oft f(^ien ein jveunblid)ce !^äd)eln „ja" jagen jn motten,

aber ebenfo oft brängtc ein jd)merjtid)er 3ug nm ben ^JJIunb bie=

fen 6nt]c^tuB jurüct: „^ banf ']ö)ö, gnnbige grau!" antmortete

fie, inbem fie 5]tarten§ fc^öne ipanb flirte; „aber i mue^ bat)eint

bleibe; b'531ueter mirb att unb braud)t me; bt)üt' ^ä) ®ott ber

^eri, ätte |)eitige matten über ^d) unb bie t)eitige 3iungfrau fei

^d) gnäbig. ßebet gfunb unb frot} mit ßuerem .Sierra, e§ ift a

gueter, lieber Aperr!" ^loä) einmal beugte fid) Särbete l)erab

auf 53krien§ ^anb unb entfernte fid) bann mit it)rer 5!Jluttcr

unb ber 23afe.

„i^ör einmal", rief il)r ber ^erjog naä), „menn beine 53lut=

ter einmal ^ugtbt, ba^ bu einen Siebften befommft, fo bring' il)n

mir; ic^ mill bid) ausftatten, bu t)übfd)es ^^feifersfinb!"

Unter biefen ©jenen mar eg üier Uf)r gemorben, unb ber

.Sperjog {)ob bie lafel auf. Sie§ mar bas 3cid)en, ba^ fic^ je^t

bae ^oit öon ben (Valerien entfernen muffe, bie fogteid) mit ^-pol=

ftern unb Xe:p))id)en belegt unb jum (Jm|)fang ber 2:amen einge=

rid)tet mürben. 3n bem parterre ber xt)rn{^ mürben fd)nell

bie 2afeln meggeräumt, 'L'anjen, (5d)merter, Sd)ilbe, .g)elme unb

ber ganje 'ilpparat ju 9fitteTfpielen t)erbeigefd)le|)pt, unb in einem

3lugenblide mar biefe gro^e i^aüe, bie nod) foeben ber <5i^ ber

2:afelfreuben getnefen toar, pm SBaffenfaal eingerict)tet. Söie

bie S)omen in unferen Jagen gerne laufd)cn , menn bie ^lllänner

fid) in geteljrte S)iöfuffionen unb politifd)c (Streitigfeiten ein=

laffen, mie jebe münfd)t, ben (beliebten ober Ü)emal)l am fd)arf=

finnigften urteilen, am fctineUjüngigften biSputieren gu l)ören, fo

mar e§ in ben guten alten 3citen ben ^i'auen greube, felbft blu=

tige kämpfe il)rer 53tänner ju beobachten, unb au§ mand)em

fc^önen 3tuge bli^te ba§ ipod)gefül)l, einem Japfern anjugel)Dren,

manche l)olbe äßange fcfimücfte ein l)öl)ereö 9iot, nid)t, menn ber

©eliebte in 6efal)r, fonbern, menn er fid) 3urü(f5U5iel)en fd)ien,

ober feine .^iebe nid)t fo fräftig maren, toie bie feineg (Segnerg.
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(f§ iüurben an biefem X'(6eub fogar ^^ferbe in bie .f^ade ge=

fü£)rt, unb 5Jbrie l^atte bie g-rcube, iljrcni ©eliebten ben ,^ti3citen

S)anf im 9iennen überreid)en ju fönnen, benn er maci)te ben

^errn bon ^cn^eu jtreimal im <Sattet toanfen. 2^er ta^^ferfte

Kämpfer tt)ar .^er^og Ulerid) bon äöürttemfierg, eine 3iei'be ber

9iitterfct)aft feiner 3eit. 9Jtclbct ja boci) bie ©age bon it}m, ba^

er an feinem eigenen .^oc^jeittag ad)t ber ftarfften Otitter be§

(Sd)it)a6en= unb Sran!enlanbe§ in ben Sanb marf. 5iact)benx bie

9titterf|3iele einige ©tunben gebaucrt !}atten, 30g man jum Zan^

in ben 9iitterfaal, unb ben ©iegern im .Kampfe mürben bie 3}or=

täuäc eingeräumt. 2)er frötitic&e Üteigen ertönte big in bie 'Dlad^t;

ber .^erjog f(i)ien atte Sorgen tior ber bangen ^u'^unft auf ben

.^öcfer feine§ ßanjlerS gefd)üben ju Ijoben, ber mic bie böfe 3eit

in einem g^enfter fa^ unb mit bitterem 2äd)etn einem äJergnügen

pfc^aute , öon tueldicm i^n feine eigene 33li^gefta(t au§fd)Io^.

3um testen Stonj öor bem 5ibenbtrun! inollte Ulerid) bie

Äronc be§ ^efte§ , bie junge
, f(^öne grau ^Jtarie aufrufen ; bo(^

im gaUj^en Saal fud)te er unb ©eorg fie öergebene auf, unb bie

läct)elnben i^rauen geftanben, ha% fec^ö ber fd)Dnften fyi'äutein

fie entfüt)rt unb in it)re neue 2Bot)nung begleitet t)aBen, um i'^r

bort, tuie e§ bie «Sitte föoüe, bie mi)fteriöfen Siienfte einer 3ofe

3U erzeigen.

„Sic transit Gloria muudi!" fagte ber .^erjog läd^elnb;

„unb fie!)e, ®eorg, ba natjen fie fd)on mit ben gadeln, beine ©e=

fetten unb jmötf Sunfer, fie moUen bir ,{)cim,5Ünben'. S^od) 3U=

öor leere nod) einen S9ed)er mit un§ — ge^' ^Jlunbfc^enf ! bring'

öom beften."

^Maxi Stumpf öon Sc^toeinSberg unb S)ietericf) öon Äraft

nal)eten fii^ mit gadeln unb boten ficf) an, @eorg nad) §aufe 3U

geleiten. 9lu fie fc^loffen fid) jmölf Sunfer, ebenfalls mit Radeln

an, um bem jungen ''JJiann biefe 6!^re ^u eriüeifcn, benn fo n^ollte

eg bie Sitte ber guten alten 3^^^. S)er '>l1lunbfd)enf go§ bie

S3eif)er üotl unb frebcn^te fie feinem ^er^og unb @eorg öon

Sturmfeber.

lUeiid) fa'^ il^n lange unb nid)t o'i)m Ü^ü^rung an; er brüdte

feine .'panb unb fngte:
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„Su Ijiift "^.'i'oBe geljdten. 9(l5 icf) Deilaifen unb cicnb unter

bei- (frbe lag, t)aft bu bid) ,^u mir bcfannt; als jene üier^ig meine

ib'urg übergaben unb fein (Stütld)en 2!öürttemberg met)r mein

mar, bi[t bu mir au§ beut Öanb gefolgt, ^ft mid) oft getröftet

unb aud) auf biefen 2ag öertoiefen. bleibe mein ö^'cunb, Wer

meiB, tuaö bie nädjften iage bringen. Set3t fann ic^ toieber §un=

berten gebieten, unb fie fd)reien ,t)od)' auf ba§ äi^otyt meine§

ijaufeg, unb boc^ mar mir bein xrinffbruc^ mef)r mert, ben bu

in ber Jpö^Ie ausbradjteft unb ben ba§ &d)0 beantmortete. '^ä)

ermibere e§ je^t unb gebe es bir ^urücf : ,,'Bn gtüdüc^ mit beinern

äöeibe, möge beinÜ)efd)(ect)t auf emige Reiten grünen unb blüt)en;

möge eg Söürttemberg nie an ^JJcännern festen, fo mutig im

©lücf, fo treu im Unglüd roic bu!"

S)er ^erjog tränt unb eine 2:()ränc fiel in feinen ^ec^er.

S)ie ©iifte ftimmteu jubelnb in feinen -Jiuf, bie g-adelträger orb=

neten fic^, unb feine ©efeUen füt)rten ©eorg Don ©tunnfeber au§

bem (Sd}lo§ ber iperjoge bon SBürttemberg.

VIII.

„9(uc^ au'S entipöttter .'ööfte

S\ann ber jünbenbc Bonner fc^tagen,

Sarum tu beinen glücflic^en Zagen
gürc^te bes Unglüctes tüc£if(^e SJä^e."

Sc^itlcr.»

S)er SBeg, hm bie berü!^mteften ^ZoöeEiften unferer 2age bei

i^ren Grjäljlungen au§ alter ober neuer ;^dt einfc^lagen, ift

o^ne Söegfäule ,p finben unb l)at ein unöeiTÜcfte» , beftimmtcg

3iel. 6g ift bie Oteife beä .^Jetben pr .'pocfijeit. Mag, fein 2Bcg

fic^ noc^ fo oft h'ümmen, magt er es fogar, 3lbfted)er p machen

unb in äöirtöljäufern unb 'Burgen ungebül)rlid) lange jn oer=

toeilen, er eilt nad)l)er um fo rafc^eren Sdiritteö feinem 3iefe

3U, unb menn er enblid) nad) fo bieten l'eibcn mit gehöriger

5öürbe in bie 58rantfammer gefcl)oben ift, Piieg,t ber 'Xutor bem

1 aSorte beä 6t)0ifügrcrs Sajctati au^ ber „'öraiit ron SDletfma"
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Sefer bie 2f)üre büv ber ^Uife suäutuerfen unb ba§ 3?uc£) ju

jd)ltef}CTi. vHud) mir l}ätteu mit beii f)err{ictien SteigtMi im ©i^Ioffe

311 Stuttgart id)lief3LMi ober bcii ^eier mit bem J-acfet^ug beä

33räiitigamö auö bem '43itd)e Ijiimuäticgleiten tiinneii, aber bie

t)ijl)ere ^^^flid)t ber 2öal)r(}eit unb jeneä ^ntereffe, ba§ mir an etni=

gen 5|)erfoncn biefer .s^^iftorie nefjmen, nötigt un§, ben geneigten

^fer anf,^uforbern, nuö noc^ einige menige (Sd)ritte ,^n begleiten

unb ben äBenbc^juntt eineg ©d)idial§ ju betrad)ten, ba§ in fei=

nem IHnfang nngüidtid), in feinem g-ortgang günftiger, burd)

feine eigene ^lotmenbigfeit fid) lieber in bie yiad)t be§ 6^tenb§

t)erI)üUen mu^te.

®a§ ^}3lotto, tnoinit toir biefen 3(bfd)nitt be,^eid)neten, ift eine

©eifterftimme, bie nmrnenb burd) bie SBettgefdjic^te tijnt, bie öon

bieten bernommen, öon ben meiften über'^ört, bon wenigen be=

folgt tDurbe
;
ju allen 3''iten ging ein finfterer @ei[t burc^ ba§

.'pau§ ber (?rbe, nunu bernaljut oft fein !!)faufd)en, man fud)te e§

burd) bie 2äne ber ivreube ^u übertäuben. lUeric^ bon äöürt=

temberg t)atte jene ©timme in mand}cr ^Jlad)t bernommen, bie er

forgenbülX auf feinem Sager burc^mai^tc. @r glaubte ba§ @e=

räufd) bieler Ö)en)a|3|.ineter unb bie brö^nenbcn ^Tritte eine§ C">ce=

reg ju bernct)men, er glaubte fie näfjer unb näl)er um it)n fid)

lagern ju !^i3ren, unb menn er fid) and) über.^eugte, ba§ cö nur

bie 5iad)tluft mar, bie um bie 2;ürme feineö (5d)(offc§ braufte, fo

blieB bod) eine finftere Stauung in i^m prüd, ba^ fein (5d)idfal

nod) einmal fid) iuenbeu fönnte. 3ene 3Barnnng beg alten 9Jit=

ter§ bon !!iid)tenfteiu tönte oft in feiner ©eele lüiber, unb ber=

gcblid) ftrengte er fid) an, bie !ünfttid)en ^yolgernngen feinet

ÄTan,5ler§ fic^ 5U nneberl)olen, um ein Serfal)ren bei fid) ju ent=

fd)ulbigen, ba§ il)m jeijt jum menigften nid)t genug überbai^t

fd)ieu. S)enn feine alten ^^einbe rüftcten fid) mit i1kd)t. 3)er

33unb '§atte ein nciieö .öeer geluorbcn unb brang t)erab in§ ßonb,

nä^er unb mijtx an baä -^ex^ bon 3Bürttemberg. 3)ie 9teic^§=

ftabt (f^tingen bot für biefe Unternel)mungen eiiuni nur 3U gün=

fügen ©tütjpunft. ©ie liegt nur meuige ©tunben bon ber .!pau|)t=

ftabt, beinat)e mitten im l'anbe, unb mar, fobalb baö ."peer be§

^^nnbeö bie Äommunifation mit it)r f)ergeftellt l)atte, eine furc^t=
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bare ©c^anäe, um 5lugfätte nad) 3Bitvttein&frg ju Begünftigcn

imb 311 becEen. 3)a§ ßanbüol! Hnt)m au öieleu Orteu beu il^uub

günftig auf, benu ber ^erjog tjatte jte burd) bie ueue 3lrt, trie el-

fte^ ^ulbigen üe^, äugitUd) gnuad)t. ^n SÖürtteiuBcrger liebt

öou jc^er ba§ 3Ute unb ipergebrad)te. 5llteö Oiec^t, alte £>rb=

uuug, finb i{)m golbene äöorte, toeun er aud) oft uid)t tneiB, tr^ag

fie bebeuten, unb ob ba§ 5kue nid)t bejfer ift. Seine 9iut)e, bie

er bei anbcrcn ^uföEen be§ 2eben§ jeigt, Oerlä^t if)n, tüenn man

bon ^Jleuerungen ipxidjt, unb ein (Jigenfinn, ber jogar 2ro^ tuirb,

lä^t i^n bog 5(lte mit einer ©tut, mit einer natürlid)en 3?egeifte=

rung umfafjen, bie i^m |ouft fremb ift unb gäuälid) au^er feinem

Söcfen, ber rut)igen, bieberen ©ejdjäftigfeit, liegt.

Siefe ^iebe jum leiten t)atte ber .^^er^og an feinem S^ott er=

fal)rcn, als er einige 3at)re jubor feinen Ütöten folgte unb jur

iBerbefferung feiner Sinan^en ein neue§ Wa^ unb (Setind)t ein=

führte. S)er„arme .ffonrab", ein förmlidier^lufftanb anuerSeute,

l)atten if)n nad)benflid) gemad)t unb ben ^Tübinger 3>ertrag ein=

geleitet. 2)iefe Isiiebe jum ^.Jllten t)atte fid) auf eine rül)renbe äßeifc

an it)m gezeigt, al§ ber 23unb in§ ^anb fiel unb bae .öaupt beö

alten «yürftenftammeö öerjogen tnollte. 3il)re Später unb ß)ro§=

bäter t)atten unter ben .^er,^ogen unb ©rofen bon Söürttemberg

gelebt, barumtuar it)ncn jcber Derl)a^t,ber biefeöerbrängenmüllte;

mie irenig fie bas 51eue lieben, tjatteu fie bem 33unbe unb feinen

<Stattt)altern oft genug beriefen.

3)er alte angeftammte <!per,^og, ein äöürttemberger, fam line=

ber in§ öanb; fie ^ogen it)m freubig .^u; fie glaubten, je^t merbe e§

mieber t)erge^en ftiie ,,bor alters"; fie t}ätten red)t gerne Steuern

be3al)lt, 3et)nten gegeben, (sUilben alter ^^Irt entrid^tei unb 5-ro=

neu geleiftet; fie t)ätten über ©d)merere§ nid)t gemurrt, wenn e§

nur nod) t)ergcbrad)ter5lrt gefd)et)en märe. <5o gut tuarb e§ i^nen

aber nid)t; bie alten [yormetu maren au§ bem ^ulbigungseib

üerfd)n)unbcn, bie Steuern unirben nid)t met)r nad) t)ergebrad)ter

Sitte eingcjogen, es war alles anbcrs als früt)er, fein äöunber,

Wenn fie ben ^erjog aU einen neuen Ferren anfallen unb mur=

renb nad) bem alten ';}led)t üerlangten. Sie t)atten ju lUerid) fein

3utrauen mel)r, nic^t weil feine .ipaub fd)tüerer auf it)nen rul)te



384 £id^tcu[teiu. ©ritter Seil.

a(ö büvljcr, nid)t weil er öebeuteub met)r üoii i()ncn luoUtc ata

früljer, fonbern Wdi fie bie neuen i^ormen mit argJüiJljnijctjen

^Jtugen anjagen.

C^^in .'pe^og, Befonberö luenn er einem 3(mbrüiiu5 ä>oltanb

fein Dt)r leit)t, erfät)rt feiten genau, luie mau ü6er it)n bcntt, unb

ob bie ^JJta^regeln flug berecf)net luaren, bie il]m feine )}iäk an

bie |)anb geben, llnb bennoct) entging ll(erict)5 t)ettem ^?(uge bie

Un,^ufTiebcnl)eit feineä ,ti5olfe§ nict)t gün,^ C^r mertte, ba^ er im

fct)(immcn <^aUe fic^ nic^t auf fie werbe öertaffen fönnen, fo wenig

üi'a auf bie 9^itterfct)aft beö Is2anbe§, bie, feit er wieber im ßanb

War, fic^ fetjr neutral öerljalten {)atte. (5)

Seine Unruhe über biefe 3?t'merf-ungen fud)te er jebem IHngc

ju oerbergen. (fr befdjWor bie wilbeften Zöm ber Jreube herauf,

unb oft gelang e§ i^m fogar, felbft an öergeffen, bor Weld)em

5(bgrunb er fte§e. (fr t)erfucf)te, umfeinemSJolfunb bem<!peer, ba»

er in unb um (Stuttgart öerfammelt ^atte , 3}crtrauen unb 5Jiut

einjnflö^en, einige (finfälle, Weld)e bie 23ünbifc^en öon (f^lingen

au^ in fein l'anb gemad)t f)atten, berbobbflt tjeim^ugeben. ^r

fd)Iug fie jwar unb berWüftete i^r ©ebiet, aber er öert)et)lte fid)

nic^t, Wenn er nacf) einem fold)en ©iege in feine iStcllungen p=
rürfging, ba^ baö.ßricgöglüct it)n t)ielteid)t öertaffen tonnte, wenn

ber 3?unb einmal mit bem grofjen ^eere im gelb erfd)einen Werte.

Unb er erfdjien früt)e genug für Ulerid)5 äWeifeÜjafteö (^e^

fd)i(f. 5tod) wu^te man in Stuttgart wenig ober nid)tä öon

bem 9tufgebot be§ 3?unbeä, nod) lebte man am §of unb in ber

Stabt in Ütu^e unb in y}reube, al§ auf einmal am 12. Cfto=

ber bie Öanb5fned)te, Weld)e ber -§er^og ein iiager bei .ftannftatt

Ijottc bejietjen laffen, flüd)tig nad) Stuttgart famen unb Oon

einem großen bünbifd)en ipeer erjäljlten, baö fie jurücfgeworfen

^übt. 3e^t merften bie 23eWol)ncr Stuttgarts, ba§ eine widjtige

(vntfd)cibung nalje, jefet fal)en fie ein, ba^ ber «öerjog Uingft um
biefen brol)enben C^infaLt gewußt l)aben muffe, benn er lie§ an

biefem 2age bie 5lmter aufbieten, Iie§ bie impfen fid) Derfani=

mein, bie auf ba§ Öanb uml)er öerlegt gewefen iooren , unb t)ielt

nod) am 9lbenb biefe» Jageö eine ''JJtufterung über jel)ntüufenb

53iann. ^'>
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^od) in ber Dkdit 50g er mit einem großen 2eil ber ^J]aTin=^

']d)a]t au§, um bie Stellungen, bie ein 2eil ber 2anb§fned)te

jwifdjcn ^onnftatt unb (Solingen genommen t)atte, ju öerftärfen.

^n jener 9iad)t n)urbe in (Stuttgart mand)e J^räne öou

]d)önen 3lugcn gemeint, benn 93Uinner unb .Jünglinge, ma§ bie

2[i>afien jüf)ren tonnte, 50g mit bem ^^erjog in bie £d)Iad)t. Tod)

ha^ 9fauid)en be§ a^äieljenben .g)eere§ übertönte bie .klagen ber

9Jläbd)en unb ^^^rauen, fie ber'fiaEtcn toie ba§ äSimmern eine§

Äinbe§ im ^ampf ber 6temente. ^I1krien§ Sc^mer^ mar ftumm,

aber gro^, al§ jie ben (hatten unter bie £t)iire t)era6geleitete, mo
bie i?ned)te mit ben Sfioffen für i^n unb ben 35ater tjielten. Sie

t)atten ftitl unb einfam, nur mit iljrem ©lud beic^äftigt, bie erften

2;agc i'^rer (äl^e öerleBt. Sie backten tocnig an bie ^utunft
, fie

glaubten im .§aten ju fein, unb inben: fie nur fic^ fclbft lebten,

übert)örten fie bü§ glüftern, bie gcf)eimni§Dolle Unrulje, bie einem

naljenben Sturm Doranget)t. Sie loaren gemötjut, ben ä^ater

ernft unb büfter äu fel)en, e§ fiel if)nen nid)t auf, tüie fein 5(ugc

immer trüber, feine Stirne finfterer, feine llUenen beinahe trau=

rig mürben. 6r fa^ it)r fü§e§ ®Iüd, er fü(}Ite mit i^nen, er öer=

barg, um fie nid)t ju früt)e auf,5uftören , ma§ iljm eine bange

3tt)nung oft genug fagte. 5tber enbtid) nat)te ber entfc^eibenbe

Sd)tag. Ter §er,^og oon 33at)ern mor bi§ in bie 5Jütte be§ 2an=

be§ norgebrungen, unb ber 9tuf ju ben äBaffen fd)redte @eorg

au§ ben 9trmcn feine§ geliebten 3Öeibe§.

S)ie 5^atur ^atte i^r eine ftarfe Seele unb jene entfc^iebene

6rl)abcn'^eit über jebe§ irbifd)e 35er^ängni§ gegeben, bie nur in

einer reinen Seele unb in ber mutigen 3ut)erfid)t auf einen f)ö£)enT

^eiftanb beftet)en fann. Sie mu^te, maS ©eorg ber Gtjre fetneS

5lamcn§ unb feinem äJert)ättni§ ^um <§)er3Dg fd)utbig fei, barum

erftidte fie jeben lauten Jammer unb brad)te il^rer fd)mäd)eren

''^latur nur jene» Dpfer fdjmer^lit^er Xtjränen, bie bem ?luge, ha^

ben ©eüebten taufcnb ©efal^ren |)rei§gegeben fie^t, unmilttürlid)

entftrömen.

„Sie^e, id} tann nid)t glauben, ha^ bu auf immer üon mir

ge^ft", fagte fie, inbcm fie i§re fd)önen 3üge 5U einem iiadjeiii

^mang; „mir ^aben ie^t erft ^u leben begonnen, ber .^immel fann

$aufi. I. 25
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ritd)t toollcn, bafe tüir jd)on auffiöreu foUcn. S)rumfann id) btcf)

xul^ig 3iel)cn laffen, td) toei^ ja juöcrfic^tUc^, ba^ bu mir tüieber=

öcorg üi^te bie icf)öncn, lüetnenben 3lugeu, bic i^u ]ü milb

unb bolt S^roft anblicften. ^r bad)tc in biefem IHugenblirf nid}t

an bie öcfal^r, ber er entgegengehe, nic^t an bie 5]tög(id)feit, ba^

bielleidit |d)Dn basnäc^ftelUorgenrot feine !s^eid)e6ejd)einentt)erbe;

er bad)te nur baran, n:)ie gro^ für ba§ teure äBefen, bae er in ben

Wimen Tjiett, ber ©cl)mer,^ fein mü^tc, tnenn er nid)t mel^r ,yirüd=

te!^rte : luie fie bann ein (angcS Seben einfam, nur in ber G^rinne=

rung an bie U)enigen 2!age be§ @lürfe§, fortleben !i3nnte. @r

pxefjk fie 'heftiger in bie lUrme, al§ iDo'Ite er baburc^ biefe fd)lüQr=

jen ©ebanfen öerfd)end)en, feine 33Ude taudjten tiefer in i'^re

Stugen l^erab, um bort 3}crgeffent)eit ^u fudjen, unb es gelang it)m,

toenigften§ trug er ein fc^öneS SSilb ber >g)offnuug unb ber 3it=

berfic^t mit fic^ l^intoeg.

S)ie 9titter ftie^en bor bem 2f)or gegen Äannftatt ju bcm

^erjog. @§ toar bunüe 9lad)t, bas erftc 9}iertel be§ 'Drconbeä unb

ba§ ^eer ber Sterne marfen einen matten ©(^ein ^^erab; ©eorg

glaubte ju bemerlen, bo^ ber -^crjog finfter unb in fidi gefeiert

fei; benn feine 9(ugen tnaren niebergefd){agen, feine ©tirue fraus,

unb er ritt ftumin feinen SBeg metter, nac^bcm er fie flüditig mit

ber <^anb gegrüßt l^atte.

@in näd)tlid)er ^Tcarfc^ 'i)üt immer etmos @el§eimni«boIte§,

a3ebeutenbe§ an fic^. 2)ie ©onne, l^eitere ©egcnben, ber Stnblid

bieler ilameraben, ber 3Bed)fet ber ^(ngfidjten loden bei Zag, ben

©olbatcn jum (Sefpräd), mo'^I aud) jum (Befang. äöeil bie (^n^

brüde bon au^en ftörfer fiub, benft man meniger nad) über bas

3iel be§ ^3]larfc^e§, über ba§ Ungemiffe be§ Krieges, über bie 3u=

fünft, bie niemanb bunf ter ber^ängt ift, at§ bem ßricg§nmnn im

gelbe. ®an5 anberg auf bem 93iarfd) in ber 5iad)t. l^lan 'i)öxt

nur ba§ 6ebröt)n be§ 3«Öf§/ "^^'^ tattartigen §uffc^(ag ber Oioffe,

if)r ©dinauben, ba§ flirren ber SBaffen; unb bie Seele, bie burd)

ba§ 5Iuge feine 33ilber mc^^r empfängt, tüirb burd) biefe§ eintönige

Gemurmel ernfter; Sdjerj unb @eläd}ter fiub berftummt, boe

laute ©efpräd) fintt ^um (Beflüfter Ijerab, unb aud) biefeS gilt
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nid)t ntef)r g(eirf]güItigen@e9enftänben,ionbern berG^nti^eibutig,

iceldjer man cntgegenjiefjt.

So luar aucf) ber 3ug in jener ^Jiad)t , ernft unb öon feinem

s^aut ber ^tcnbe nntertu*od)en. ©eorg ritt neBen bent alten .öerrn

Don 2icf)tcn[tein nnb marf f)ic unb ha ängi"tlid)c 33(tcfe auf btcfen,

bcnn er tjing mie öon.ftumnier gedurft im 3atte( unb fdjicn ernfter

als je ju fein. (?r fjätte beinal^e oljuc 2ekn gefdjiencu, loenu nid)t

!^in unb Uiicber einSeufjer aue feiner Sru[t ^eraufgeftiegcn ttiäre,

unb feine gtän^enbeu 9lugen nacf) ben 3ööl!ct)en fcf)auten, bieum

bie BIeid)e Sid)el be§ i1tonbe§ jogen.

„®(au6t^t)r, e§ merbe morgen ^um ©efecfjt fommen, Spater?"

flüftertc ©eorg nad) einer 23ei(e.

„3um ©cfec^t? 3ur Sd)Iad)t."

„Söie? ^i)x glaubt atfo, baö ^ßunbes^^cer fei fo ftarf, ba^ e»

un» je^t fc^on werbe bie Spi^e Bieten fönnen? 6y ift nic^t mDg=

li(^. -Öerjog 2Bi(()etm müßte {ylügel tjuBen, toenn er feine Satjeru

!^era6gefü^rt !^ätte, unb ^^roubSBcrg ift in feinen Gntfdjlüffcn Be=

bäd)tig. ^d) glaube nidjt, ha^ fic Diel über fec^staufenb ftarf finb."

„Swanjigtaufenb", anttüortete ber2lltemitbum|3fer©timme.

„^ei Ü)ott, ba§ l^ab' id) nic^t geba(^t", entgegnete ber junge

^JJlann mit Staunen, „greilic^, ba werben fie un§ ^art äufe^en.

2!o(^ mir i)abm geübte» S5oIf, unb be§ öerjogS 3(ugen finb fd)är=

fer al§ irgenb eine§ im Sunbe§'^ecre, felBft al5 {vronb§berg2i.

©täubt 5t)r nid)t aud), ba§ tuir fie fd)tagen tDerbcn?"

„9ieiu."

„^lun, id) gebe hie öoffnung uid)t auf. (Sin großer 3JorteiI

für uug liegt fd)on barin, ha]i loir für ba§ Sanb fechten, bie 33ün=

bifd)en aber bagegen; bas mac^t unferen2;rup|)en5!}cut; bie2ßürt=

temberger fäm|3fen für \t)i 3}atcrlanb."

„öerabe barauf traue ic^ nidjt", f|)ra(^Öi(^tenftein; „ja,iDcnn

ber •'öer'jog fi($ anber§ ^ätte l^ulbigen laffcu, fo aber — Ijat er

hai Sanbüolf nictit für fid); fie ftreitcu, Weil fie muffen, unö idi

für(^te, fie ijaikn nid}t lange aus."

„SaS Wäre freilid) fd)limm", crwiberte öeorg, „bod) bie

Schwaben finb ein biebcreg, et)rlic^e§ JBolf, fie werben ben ."per-

25*
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30g ntä)t in bcr ^lot t)crlaiien! 2Bo glauBt 3^t, haf, totr bnn

gtinb liegegnen? 2öü ioerben mir un§ [teilen?"

„3iüij(^en Gelingen unb .ftannftatt, bei Untertürff)eim I)a6cn

bie Sanbefncdite einige <Bci)anfym nufgelnorfen unb ftet)en bort ju

britt()al[itauienb 531ann; tpir mcrbcn un§ nod) in bicfer '!)tad)t an

fie Qnfd)tieBen."

2)er 5Ilte fdjtpieg, unb [ie ritten mieber eine geraume ^eitftille

nebeneinanber ^n. „-^öre ®eorg!" I}u6 er nad) einer SiJeite an,

„id) ))abc fd)on oft beut Zoh 2tng' in 3(uge geieljen unb bin att

genug, mid) nid)t bor if)m p fürd)ten; e§ fann jebem etiua»

93lenfd)lid}e§ begegnen — tri3fte bann mein liebet .^inb, 5Jcarie."

„3}atcr!" rief ©eorg unb reid)te il)m bie §anb l^inüber, ,,ben=

!et nid)t folc^ee! ^t^v tuerbct nod) lange unb glücf(id) mit un§

leben."

„SJielleii^t", entgegnete ber alte 5Jtanu mit fefter Stimme,

„öielleic^t aud) nici)t. 6§ märe t^örid)t öon mir, bid) aufjufor^

bcrn, bu fottft bid) im ö)efed)t fd)onen. S)u mürbeft e§ boc^ nid)t

ll)un. %'oä) bitte id), beut' an bcin junge§ 2Sei6 unb begib bic^

nid;)t blinbling§ unb unüberlegt in ®efa"^r. 3]erfprid) mir bieg."

„®ut, !^ier I)abt 3f)r meine .^anb; ma§ ic^ t^un muB, merbe

i(^ nid)t ablehnen; Ieid)tfinnig miü id) mid) nid)t auefc^en; aber

aud) ^^x, 33ater, fönntet bie§ geloben."

„(Salon gut, la^ ba§ je^t; mennid) etma morgen totgefd)ofjen

merben foütc, fo gilt mein Ic^ter SBttte, ben id) beim .f)eräog nie=

bergelegt T)abc; i^iditcnftein get)t auf bid) über, bu mirft bamit

be(et)nt mcrben. allein 5lame jtirbt '^ierjulanb mit mir, möge

ber beinige bcfto länger tönen."

S;er junge ^}3tann mar öon biefen 9{eben fc^merjtit^ bemegt;

er moEte antmorten, al§ eine befannte ©timme feinen Flamen

rief. ©§ mar ber ^'^c^-'^og , ber nai^ if)m öertangte. Gr brüdte

5Jlarien§ SSater bie .'öanb unb ritt bann fd)ncU ju Ulerid) üon

äöürttembcrg.

„©Uten lliorgen, Sturmfeber!" fpracf) biefer, inbem feine

©tirne fict) etma§ auftjciterte; „id) fag' guten 3Jlorgcn, benn bie

.spä'^ne fräl)cn bort unten in bem S)orf. äÖa§ mad)t bcin äöcib?

.pat fie gejammert, ais> bu mcgrittft?"
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„Sie ijat getnciut", antoortetc ©eorg, .,ab(x fic i)at uid)t mit

einem 3Bort geflagt."

„S)a§ üe"f)t i^r gleid); Bei ©anft .^iiBertuö, 2Bir t>ibcu feiten

eine mutigere 'i^xau gefe^^en. SBenn nur bie ''^Jadjt nicf)t ']o finfter

tüärc, ba^ id) rec^t in beine3(ugen ief)en fönnte, oB bu jum.^ampf

geftimmt 'bi[t unb 2u[t t)aft, mit ben SSünbtern aujubinben?"

„Sprecht, tr)of)in id) reiten folX; mitten brauf Io§ foE eS ge^en

im ©atopp. (Slauöen (5uer S^urd)tau^t, ic^ ^aöe in meinem

furzen (il^eftanb ]o gan^ öergeffen, trag ic^ tion (Sud) erlernte, ba§

man in @tüd unb Unglüd ben Wilnt nid)t finfen laffen bürfc?"

„•Öaft red)t; impavidnm ferieut ruinae; Söir ^aben eä aud)

gar nic^t anber» üon unferem getreuen 33annerträger erluartet.

.^eute trägt meine gaf)ne ein anberer, benn bid) t)al6e iä) ju ettoaä

Söic^tigerem beftimmt. '2n nimmft biefe ^unbertunbiediäig 3iei=

ter, bie t)ier pnäc^ft jietjen, läBt bir bon einem ben 2Beg geigen

unb reiteft xrab gerabe auf Untertür!§eim ^u. 6» ift mögüc^,

ba^ ber 2Beg nid)t gan^ frei ift, ba§ öielteid)t bie bon ©Bringen

fd)on herabgezogen finb, un§ ben ^4^a^ ju berfperren; nja§ toiüft

bu tf)un, tüenn e§ fid) fo ber!)ält?"

„5iun, i^ toerfe mid) in Üiotte» ^kmen mit meinen ]§unbert=

unbfed)3ig ^^^ferben auf fie unb I)au' mic^ burd), toenn e» feinipcer

ift. 6inb fie ju ftart, fo bede ic^ ben 2Beg, bi» ^^r mit bem 3ug
^eran feib."

„9te(^t gut gefagt, gefprodien toie ein tapferer Segen, unb

{)auft bu fo gut auf fie loie auf mid) bei ßic^tenftein, fo fd)Iägft

bu hid) burc^ fec^stjunbert Sünbler burd). 2)ie ßeute, bie ic^ bir

gebe, finb gut. Ge finb bie 5(cifd)er, ©attter unb SäJaffenft^miebe

bon Stuttgart unb ben anberen Stäbten. '^d) fenne fie au§ man=
c^em Ä?ampf, fie finb mader unb I)auen einen Sd)dbel biä auf»

SSruftbein burc^. ®ü§ Sd)tiiert in ber ^auft, reiten fie bir in bie

.§öU.e, menn fie bir einmal äugett)an finb, unb toen fie einmal

an» r^irn getroffen ^abcn, ber brandet feinen Slr^t megr auf biefer

SSett. S)a§ finb bie ed)ten Scf)tt)abenftrei(^e."

„Unb bei Untertür!f)eim foU id) mic^ aufftetten?"

„S;ort triffft bu auf einer 3ln^D^e bie 2anb§fned)te unter

©eorg bon fernen unb Sc^toeinsberg. S)ie Öofung ift ,UIericu§
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für immer'. Seil bcibcii .§crrcit fafllt bit, fic foücii jid) (jdteit

bi§ fünf U^r, e^e ber %ag, aufgef)!, fei ict) mit fet^gtaufenb d)lann

bei if)iien, unb bann tüoEen tüir ben 23unb erwarten. ^ei)aW bid)

todijl, ®corg."

S)er jnnge 5J{ann ertnibcrte ben ®ru§, inbcm er fict) e[)rcrBie=

tig neigte; er ritt an ber ©l^itje ber tapfern ^Heiter unb trabte mit

it)nen ba§ %i)al tjinauf. @§ toaren fräftige ©eftalten mit breiten

©djuttern unb ftarfen l^trmen; unter ben ©turmtjauben {)ertior

blidten it)n mutige 5lugen unb breite, et)rlid)e Ö)efid)ter freunbtid)

an; er füljtte fii^ eljreuüoü au§ge3eid)net, eine foI(^e Sc^ar ju

füt)ren. SSalb ging je^t ber SBeg bergan, man näl)erte fid) bcm

^u% be§ 9?oten S?erge§, auf beffen öi|)fel ba§ Stammfdjlo^ bon

2öürttemberg mett über ba§ fd^öne 5iedartf}al f)infaf). Gö mar

bom Sternenfd^immer matt crljellt, unb (Seorg tonnte feine 5or=

men nid)t beutlic^ unterfci)eiben, aber benuoi^ blirftc er immer

toiebex nad) biefen Stürmen unb ^Dtauern f)inauf; er erinnerte

fic^ jener ^lac^t, too lUerid) in ber i^öt)Ie mit Sßel^mut bon ber

Söurg feiner Später fbi"ac^, bon welcher er fonft auf ein fd)öne§

Sanb boU Obft, S'Beiu unb ^r*ud}t r)inabgcfct)aut, unb bie§

alte§ fein genannt ^atte. Gr berfanf in (Sebanfen über ha^

unglü(flid)e ©c^idfal biefc§ Ö^ürfteu, ba§ it)m auf§ neue ben 5Be=

fi^ be§ fd)önen 2anbe§ ftreitig ju machen fi^ien; er bact)te nad)

über bie fonberbare 5JUfd)ung fcinc§ 6'f)arafter§, mie t)ier tDa'^r=

t)afte ©rö^e oft burd) ^oi'n , S^ro^ unb unbeugfamen ©tülj ent=

tT)eit)t fei.

„2[Öa§ ^^r bort unten uuterfc^eiben fönnet ^tüifdien beu bei=

ben 23äinnen", unterbrad) if)n ber 9teiter, meli^er it)m beu 2öeg

jeigte, „ift bic STurmfbiljc i)on llntertürftjetm. (y§ gel)t je^t mie=

ber etma§ ebener, unb toenn toir 2rab reiten, fönnen mir balb

bort fein."

5Der junge 5Jlann trieb fein 5pferb an, ber ganje 3ug folgte

feinem 33eifpiel, unb batb maren fie im 9(ngefid)t biefcs S^orfeS.

.'pier mar eine bobbe^ti-' ^'in^'-' bonöanböfnediten aufgefteltt, meld)e

it)nen bro'^enb bie |)eUebarben entgegenftredten. 9(n üieten ^un!=

ten fal) man ben rötlidjcu ©d)inuncr gtüt)enber Sunten, bie mie

©c^eiumürmdjen burdj bie ^Jiad^t funfeiten.
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„^alt, iDevba?" rief eine tiefe ©timme au§ if)teu 3ieifjcn.

„®eBt bie ßofuug
!"

„Ulexicu§ für immer", rief (Seorg üon ©turmfeber. „2Ber

feib ^ijxr

,ßüt (yreunb!" rief ^DJtarj; Stumpf öou ©d)tt)ein§Berg, inbem

er au§ ben 9ieit}en ber 2anb§!ned)tc ^erau§ unb auf bcu jungen

531ann ju ritt. „@uteu "-J-Ilorgen, ©corg; 3^r !§a6t (ange auf Ö-ud)

märten taffen, fc^on bie gan',e ''}cad)t ftnb mir auf ben Steinen unb

l^arren fefjnlicf) auf ^erftärtung, bcnn bort brüben im 2BaIb fie"^t

e§ nic^t geheuer au§, unb menn gronbsberg ben 2}orteil öerftan=

ben t)dtte, mären mir f(^on (ängft übermannt."

„Xcr ^^ei7)0g ,^iel)t mit fcc^ötaufcnb 'lltann ^eran", ermiberte

©turmfeber. „Sängfteuö in jmei ©tunben mu^ er ba fein."

„Sec^Staufenb
, fagft bu? ^et Sanft 5iepomuf, ha§ ift nicf)t

genug; mir finb ju britt^albtaufenb, ba§ mac^t ^ufammen gegen

neuntaufenb; mei^t bu, ha^ fie über jmanjigtaufenb ftart finb,

bie 5ßünbifd)en'? äßieOiel ©efc^ü^ bringt er mit?"

„3c^ tneiB ntcfit; e§ mürbe erftna(i)gefüt)rt,al§mirauär-itten."

„^omm, la^ bte 9Jeiter abfi^en unb ra'^en", fagte ^Jtari;

Stumpf; ,,fic merben ^eute '^(rbeit genug befomimen."

Sie Ofeiter faßen ab unb lagerten fid); aud) bie ßanbgtned)te

löften i^re 3teif)en auf unb ftellten nur ftarfe Soften auf ben 3{n=

^öfien unb am 'OJedar auf. Wax^ Stumpf befictitigte alte 9inftal=

ten, unb ©eorg legte fic^ in feinen 'O^tantel gefüllt nieber, um
nod) einige Stunben ju ru^en. Sie Stitte ber '"]{ad)t, nur burc^

ben eintönigen )Ru] ber 335ad)en untcrbrodjen, fenfte i^n balb in

einen Sd)(ummer, ber feine Seele toeit ^inmeg über Ärieg unb

Sd)Iad)ten, in bie ?lrme feine§ äöeibe» cntfütjrte.
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IX.

„3n fcr;iDQr;en ^ulnerböntpfen

SJerbirgt fid) SDtann unb Mop;
3t)r fcf)[agt euc§ immer fecfer

Sergiinter oUe jumat;

Qe^t fprengt iljr burc§ ben 3cccter,

Qe^t fechtet i^r im S^al."

®. ecf;iDaB.i

(Seorg erlnactite am SöirBeln ber SIrommeln, bie bas fleiiie

§eex unter bie SBaffen tiefen. (Sin jd)mater Saum mar am
^orijont t)ette , ber ^;)Jiorgen fam , bie j£ru|}|)en be§ i^erjogS ]dt)

man in ber t^eme ba'^crjic^en. 5)er junge iTtann je^te ben i^clm

anf, lie^ ficf) ben S3ru]t()arniict) mieber anlegen unb [tieg ju ^-Pferb,

ben 'Öer^og an ber <Bpi^t feiner 93tannfd)aft ju empfangen. 5(u§

lUericf)§ Süq,m toar ^mar nicf)t ber ©ruft, mol^t aber alle £üfter=

!eit öerfdjiüunben. ©ein Sluge fprüf)te öon einem friegerifdjen

f5-euer, unb aug feinen ^Tcicnen f|}ra(^ 'JJIut unb (5ntfcf)lDffenf)eit.

ß-r mar ganj in Stal)l gefleibet unb trug über feinem fc^toeren

(vifenfleib einen grünen 11 tautet mit ©otb öerörämt. S)ie garöen

feines -§aufe§ met)ten in feinem groBen mattenben .^elmBufrf).

(Sonft unterf(i)ieb er fid) in nid)t§ öon ben übrigen üiitteru unb

ß^bein, bie, ebenfaltS in Blanfeg (Sifen „6i§ an bie Sa^^c" ge=

üeibet, ben -^erjog in einem großen ßreis umgaben. (Sr begrüßte

freunbticf) .»pemen, Si^toeinSberg unb ©eorg bon Sturmfeber unb

tie^ fic^ bon i^nen über bie Stettung be§ ^yeinbeS berid)ten. (s>

5bcf) mar bon biefem nict)t§ ju fc^en; nur an bem Saum be§

3BaIbe§, gegen (i^tingen t)in, fa^ man ]^in unb mieber feine

5^^often ftet)en. 5)er ^erjog befd)lo^, ben <§üget, ben bie 2anb§=

!ned)te befe^t gehalten {)atten, 3U berlaffen unb fi^ in bie (Sbene

^inab^ujietjen. ßr ^atte menig Ü^eiterei, ber 33unb aber, fo be=

riditeten Überläufer, jätjüe breitaufcnb '4>ferbe. 3m Xijal I}atte

er auf einer Seite ben 9tedar, auf ber anbern einen 2öatb, unb fo

mar er menigften§ auf ben ^-lanfen bor einem Oteitcrangriff fid)er.

Sid^tenftein unb mel^rere anbere miberrieten äb^ar biefe Stel=

lung im 2:f)al, meit man öom §ügel ju na^^e befd)offen merbcn

1 dritte Strophe ber 6. SJomanäe „Stui bcm SiigenbteBen bei §erjog§ 6i;rij

flopt) uort Söiitemberg".



Kapitel IX. 393

föiiiic; bod) Ulcrid) folgte icinem Sinn unb Uejj ba§ .^cet Ipiab^

fteigen. 6r [teilte ^unädift bor iiirffjeün bic Sd)tad)torbnnng

anf unb ertrartete feinen fyeinb. ©eovg non 8turmfcbcr tonrbc

beorbert, in feiner Tiäl)c mit ben D^eitern, bie er ifjin anöertraut

l^atte, 5U galten; fie foUten gleidifam feine IsieiBlDacfie bitben; 511

biefen Berittenen bürgern gefeilten fic^ nod) Sic^tenftein unb

bierunb^raanjig anbere -Dritter, um Bei einem 9ieiterangriff beu

StoB 3u öerftärfen. 3n jenen Sagen toar ein treffen oft in biete

fleine 3tDeifäm:pfe jcrftreut, bie Ütitter, bie einem ^eere folgten,

fod)ten feiten in gefd}(offenen ^Jlaffen, fonbern fud)ten mit fc^ne(=

lem ^lide einen ©egncr unter ben Oteifjen be§ {yeinbeg, ben fie

bann mit (Sd)tüert unb Öanje Befämpften. Gine fold)e Sd)ar

toar e§, bie Bei @eorg§ 9ieitert)aufeu ftanb, unb ben ^erjog felBft

gelüftete e§, feine uuget)eure ^raft, feine n^eit berüt)mte ^ertig=

feit in einem fotcfien ^toeifampf 3U erproBen, unb nur bie inftän=

bigen ^Bitten ber Oiitter hielten tt)n oB, biefe romantifd)e ^bee

auszuführen. 51eBen bem ^erjog t)ielt eine fonberBare ö^gur,

Beinat)e toie eine (Sd)tlb!ri3te, bie ju ^ferb fi^t, an^ufetien. Gm
^etm mit großen Gebern fa^ auf einem tteinen Körper, ber auf

bem Stüden mit einem gemölBten ^i^anjer berfef)en mar; ber {(eine

9tetter t)atte bie ^niee meit ^^eraufgejogcn unb ^ielt fid) feft am
<Satte({no|}f. S)a§ t)eraBgcfd)Iagene S)ifier bert)inberte ©eorg, p
erfennen, mer biefer (äc^erlidie Kämpfer fei; er ritt baf)er nät)er

an ben -^erjog t)eran unb fagte

:

„9Ba^rt)aftig, ß^uer S;urc^tauct)t '^aBen fid) ba einen üBerau§

mää)tigen .ß^ämpen jum 23eg(eiter au§erfe£)en. Set)et nur bie

bürren Steine, bie äitternben 3trme, ben mäctjtigen .ipelm ^mif cf)en

ben {(einen <5d)u(tem — mer ift benn biefer 9tiefe?"

„^ennft bu ben ^öder fo fd)(ed)t?" fragte berijer^og (ac^enb.

,,'Bki) nur, er ()at einen gang aBfonberIid)en ^an^er an, ber Wie

eine gro^e ^Jiu^fdiale ausuferen, um feinen teuren ^Mm ju ber=

tnatjren, toenn e§ etma jur g-tuc^t !äme. G» ift mein getreuer

itauäter, 9(mBrofiu§ äjoEanb!"

„33ei ber t)ei(igen Jungfrau! bem t)aBe id) Bitter unred)t ge=

tt)an", entgegnete ©eorg; „id) bad)te, er merbe nie ein 5d)n}crt

äiet)en unb ein 9ioB Befteigen, unb ba fi^t er auf einem xier fo



394 Sie^tenftein. dritter Seil.

I)od) lüic ein ©(cfant, unb trägt ein Scfjtuett fo gro^, als er fctöft

ift. S)ieien fricgeriic^en (Bei[t ^ätte id) i^m nimmer pgetraut."

„^]}lcinft bu, er reite au§ eigenem C^ntfi^hiB ju gelbe? 5^ein,

id) t)aBe it)n mit (Seinalt baju genötigt. 6r !^at mir ^u mand)em

geraten, toa§ mir nid)t frommte, nnb ic^ fürchte, er t)at mic^ mit

Bö§lid)er ^töfidjt auf» (^iö gcfütjrt; brnm mag er and) bie Suppe

mit üerje^ren, bie er eingeProdt l^at. för t)at gemeint, toie idj it)n

baju ^tuang; er fproi^ biet öom 3ip^erfein unb öon feiner ?iatur,

bie nict)t friegerifd) fei; aPer id) Ue§ i'^n in feinen <!^arnifc^

fd)nürcn unb ^u 5pferb r)ePen, er reitet ben feurigften Otcnner au§

meinem Stall!"

äßii^renb bie§ ber -'per^og fprad), fd)(ug ber'Jtitter üom .g)Pder

ba§ 3}ifier auf unb jcigte ein bleid)e§, tummeröolleS Ö)efict)t. Saä
etüig ftcrienbe ßäd)eln mar berfd)munben ,

feine fted)enben 9htg=

lein maren gro^ unb ftarr getüorben unb bret)ten fic^ (angfam

unb fd)üd)tern nad) ber Seite; ber 3lngftfd)mei^ ftanb it)m auf

ber ©tirne unb feine Stimme mar jum jitternben gtüftern ge=

morben: „Um ©otte^^ 23arml)er,',tgfeit millen, mertgefcf)ä^ter -Sjerr

bon Sturmfeber, bieüiePcr greunb unb ©önner, leget ein gute§

äöort ein Peim gcftrengen .öerrn, ha^ er mtd) au§ biefeni 5aft=

nad)t6fpiel entläßt. (^§ ift bc§ alIerf)Dd)ften Sd)er3e§ je^t genug.

2)er JRitt in ben fc^toercn äöaffen f)ot micf) graufam angegriffen,

ber ioelm brürft mid) auf§ .öirn, ba^ meine ©ebanfen im Greife

tanken, unb meine ^niee finb bom ^Sippertein gefrümmt; Pitte,

Pitte! leget ein guteä äßort ein für 6uren bemütigen i?ncc^t

9(mBrofiug SßoIIanb; mitt'g gemi^tid) bergelten."

S)er junge ^lilann maubte fid) mit 5lbfd)eu bon bem grauen,

feigen Sünber. ,,.'öerr .öer.jog", fagtc er, inbem ein ebler 3oi-'^

feine SBangcn rötete, „bcrgönnt il)m, ha}i er fic^ entferne. Sie

9titter t)aPen il^re Sd)merter gelüftet unb bie ipelme fefter in bie

©tirne gebrüdt, ba§ äJol! fd)üttelt bie Speere unb ertoartet

mutig ba§ 3e^cl)f'^ ^u^rt Eingriff, marum foE ein Feigling in ben

Diei^en bon '^lIMunern ftrciten?"

„(JrPleiPt, fag' id]", entgegnete ber .!per,5og mit fefter Stimme;

„Pei bem erften Sd)ritt rüdmärtö t)au' id) it)n felPft bom ©aul

l^erunter. ®er I^eufel fa^ ouf beinen Plauen Sippen, StmProfiuS
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35üllaub, a(§ bit llng c\crateit, lliifer 3]dI! 311 t>erad)teu iiiib ba§

Sitte uin:5ii[toBen. -Oeute, luenii bie ilugeln jaiifcii unb bie

©(^tücrter raffeln, inagft bit fdjaiicn, c6 bein 9tat Un§ fronimte."

S)c§ ilaiiäierS vUugcu glül)tcii öor äÖut, feine £ip^en gitterten

unb feine ^JJlienen bei-^errten fid) greulic^. „3c^ ^abe ©ud) nur

geraten, lyarum Ijabt^fjr e§ gettjan*?" fagte er. „3'f)r feib-'perjog,

^i)x tjabt 6efol)Ieu unb (Juc^ fjulbigen laffen; inaS fann benn ic^

bafür?"

S)er ^er^og ri^ fein -^^ferb fo fdjuelX um, ba§ ber itan^Ier biä

auf bie ^Jtaljuen feineS (viefanten niebertaud)te, atö erliiarte er ben

Xobeijftreid). ,,5:ci linferer fiirft(id)en (if)re", rief er mit fc^recf-=

tid)er5timme, iubem feineSIugenbU^ten, „2BirbeiimnbernUnfere

eigene Sangmut. Su l^aft Unfern erften3D-n benü^t, bu l^aft bid)

in Unfer 9)ertrauen ein,^ufd)nia^en geteuft; l^ätten 2Bir bir nid)t

gefolgt, bu ©ctilange, fo ftünben ^eute jman^igtaufcnbSBürttem^

berger ^ier unb i^re C^erjen mären eine fefte 5Jiauer für if)ren

g^ürften. O, mein Söürttemberg! mein äöürttemberg 1 S)a^ ic^

beinern 9iat gefolgt märe, alter 5i"eunb; ja, e§ f)ei^t lüa§, dou

feinem 2}oIE geliebt p fein!"

„G'utfernet biefe ©ebanfen öor einer (Sd)tai^t", fagte ber alte

."perr öon Sic£)tenftein, „nocf) ift eö S^^i, ^a§ S}erfäumte ein5u=

t)oIen. 9iod) fielen fec^Staufenb äöürttemberger um Gud), unb

bei (Sott, fie merben mit Guc^ fiegcn, menn S^r mit 3}ertrauen

fie in ben ^eiub führet. £) C^crr! Ijicr finb lauter ö'fcunbe, i:ier=

gebet ßuren 5-einbeu, entlaßt ben ilan.^ler, ber nid)t fechten

fann!"

„91ein! f)er ju mir, ©t^ilbfröte! 5tn meine Seite !^er, .^unb

Don einem (Schreiber! SBie er ju Ü^offe fi^t, al§ ^ätte i^n unfer

-Herrgott l^inaufgejc^ncit, ben £d)necmann! 3)u (jaft mein ^ol!

t)era(^tet in beiner Älan^lei unb itjuen ©efet^e gegeben mit beiner

(5cf)manenfeber, jc^t foUft bu fet)en, tute fie ftreiten; je^t foüft bu

fe^en, mie äöürttemberg fiegt ober — untergep. ^a! fe^t if)r

fie bort auf bem öüget? '2et)t i^r bie (Va^)"cn mit bem roten

Äreuj? Se§t tf)r ba§ 3?anner öon 3?at)ern? 2Bie i^rc äöaffen

bitten im ^.Uorgenrot, mie it^re Ötieber tion taufeub Sanjen

ftarrcn, mie ber 2Öinb in il^ren <g)etmbüfd)en fpielt. — ©uten 2ag,
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it)r .peiTcu bom £cf)iuabcnbunb ! ^e^i o^djt mir baö .^er^ auf;

ha^ i[t ein 5(nbli(f für einen 2Biirttcmbcrg."

„©c^aut! fic rirf)tcn fcf)on btc 6)efrf)ü^c", nuterbrad) iljn

Sic^tenftein; „^nrücf üon biefem -43(a^, Apcrr! {}ier ift Gner Öeben

in augcnfcf)einli(f)er @efat)r
;
äurütf, jurücf, wir galten I)ier, fcfjicft

un§ ßure 3?efe£)ie öon bort p, Ino ^t)r fieser feib."

Ser 'öer,5og fa() i^n gro^ an. „äßo f)a|t bn ge{)ört", fagte er,

„ba^ ein äb'ürttemberg gelric^en fei, tt^enn ber geinb ^nni l'In=

griff btafen lie^? Wmm ^(tjnen fannten feine 5ui^(f)t, unb meine

©nfel luerben noä) auöf)alten n)ie fie, fur(i)tIo§ unb treu!

<BKt)\ tüte ber 33erg fic^ bunfler unb buntler füllt öon if)ren

(5d)aren. ©iefjft bu jene n)ei^en 3Bo(fen am ^erg, Scf)ilb£röte?

^örft bu fie frad)en? S)a§ ift ber S^onner ber @efct)ü^e, ber in

unfere ÜJeif)en fdjlögt; je^t, Wenn bu ein gute§ ©etniffen f]aft,

n)irft bu Ieicf)ter iHtent ^olen, benn um bein Seben gibt bir feiner

einen 5|}fennig."

„Öaffet un§ beten", fagte lltarj öon (5(f)tt)ein§berg, „unb

bann brauf in ©otteS 9kmen."

£er <§er,5og faltete anbäi^tig bie ^önbe, feine ^Begleiter foIg=

ten feinem 33eifpiel unb beteten jum 9tnfang ber £c^(act)t, rate e§

©itte mar in ben alten Jagen. 5Ler Sonner ber feinblicfien 6e=

f(i)ü^e tönte fctiancrlic^ in biefe tiefe 8tiUe, in n:)eld}er man jebcn

^Itemjug, jebe§ leife ^tüftern ber Setenben :^örte. VHucf) ber fian3=

ler faltete bie §änbe, aber feine Slugen richteten fiel) nif^t gläubig

auf ,]um ^immel, fie iiTten jagenb an ben 33ergen uml)er, unb

bas Sieben feine^j Äörperg, fo oft 23li^ unb Siaud) au§ ben 5t'lb=

ftücfen be§ öeiTii^cä ful)r, geigte, ba^ feine S^ele nid)t p beut

fict) aufjufdilüingen öermöge, ber au§ ben Strahlen feiner 5Jlorgen=

fonne über greunbe unb geinbe t)erabblicfte.

XUerid) öon SBürttemberg l^atte gebetet imb 30g fein Sd)niert

au§ ber (£d)eibe; bie Dritter unb Oteifigen folgten itjm unb in

einemv IHugenblicf büßten taufenb Sc^n^crter um il)n ^ex. „Sie

ßanbsfnedjte finb fc^on im ©efec^t", fagte er, inbem fein 3lbler=

Quge fdjuell ha§) 2t)ai überfd)autc; „@eorg bon ipeioen! 3^1^ i'ücft

iljncn mit J^aufenb 3U gnfj nnd). <Scl)n)ein§berg lel)ne fid) mit

ac^tbunbert an ben SBaib unb uniite bis auf loeitere». Üicinljorbt
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bon ©emmingfu! tnoUct mit ben Chuigen gcrabenitS 5ief)cn unb

bcn nitttlercn Oiauni ^luijdieu bcm äöalb unb bcni Olccfar ein=

ne'^meit. Stunnfcber, bu bleibft mit beiner Stbteilung Üieitern,

bod) bift bu jeben IHugcnbücf bereit, öor^ubrecfien. Sott befofilen,

iftr .Ferren; foEten wir uns t)ier unten nid)t tuieber jetjen, fo

grüben inir uns befto freubiger oben." Qx grüßte fie, inbem er

fein großes ©cf)n}ert gegen fie neigte. 2^ie ütitter erloiberten

ben öruB unb jogen mit it)ren (£(i)aren bem ^einbe ju unb

ein taujenbftimmigeS „Uterid) für immer!" ertönte aus i^ren

9teit)en.

S)a§ bünbifd)e -öeer, bae auf bem ^üget, ben bie .öersoglidien

frü'^er befc^t gehalten Ratten, angefommen mar, Begrüßte feinen

geinb au§ üieten 5-elbfd)langcn unb .riartaunen; bann sogen fie

fid) aUmät)(i(^ ^erab ins Iljat; fie fdjienen burd) i^re unget)eurc

Slnjaljl ba§ üeine öeer beö Öerjogä erbrüden ju moüen. ^n bem

^^lugenbüd, al§ bie legten ©lieber ben ."pügel öerlaffen tooUten,

manbte fic^ ber ^erjog ju öeorg öon Sturmfeber. „Sie{)ft bu

tt)re g-elbftüde auf bem .g)üget ?" fragte er.

„SßoI)t, fie finb nur burc^ wenige ^Tcannfi^aft Bebcrft."

„lyronbaberg gtaubt, med mir ni(^t über i^n mcgfliegen

fönnen, fei e§ unmögüc^, fein @efd)ü^ p netjmen. 5Iber bort am
SBalb Biegt ein ä'i^eg linfy ein unb fü^rt in ein S^elb. S)a§ ^-äh

ftößt an jenen Apügel. ^annft bu mit beinen 9teitern ungetjinbert

Bi§ in jene§ i^dh tiorbringen, fo Bift bu Beinat)c fc^on im Otüden

ber 23ünbifcf)en. £ort läßt bu bie ^^^ferbe oerfc^nauben, legft

bann an unb im (Satop^ ben |)ügel tiinauf, bie ©efc^ü^e muffen

unfer fein!"

Seorg öerbeugte fid) jum 5tbfc^ieb, aBer ber iöerjog bot il^in

bie <g)anb. „2eBe mot)l, lieBer ^unge!" fagte er, „e§ ift ^art üon

Un§, einen jungen Gf)emann auf fo gefü^r(id)e Oieife ^u fdjiden,

aBer SBir mußten feinen 9iafd)eren unb 5i3efferen als bic^."

2)ie äöangen hd jungen 5Jianne§ glüt)ten, atö er biefe 2J}orte

Ijörte, unb feine 3tugen btiuiten mutig, „^d) banfs 6uc^, <öerr,

für biefen neuen SSemeis ßurer ©nabe", rief er, ,,3t)r betoljut mid)

fd)öner, a(» menn ^l-jx mir bie fdiönfte ^urg gefd)enft Ijöttct.
—

2eBet rooljl, äJater, unb grüßt mein äöeibd)en."
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„©0 iffS nid)t gemeint!" entgegnete läi^elnb ber alte Stcf}ten=

ftein; „id) reite mit bir nnter beiner g-ü^rung —

"

„5tcin, 3()r bleibet bei mir, alter ^^reunb", bat ber -^erjog,

„foU mir benn ber .^lanjter t)icr im i^-dhc raten? Sa fönnte id)

|o übel fa'^ren, toie mit feinen anberen Oiatic^lüffen. S^leibet mir

3ur ©eite, mad)et ben 2(bid)ieb furj, 9(lter! @uer ©ol)n mu^
Ineiter."

S)er 5llte brüdte @eorg§ .^panb; läd)elnb nnb mit freubigem

^nte ermibcrte biefer ben 5lbid)ieb§gru^
,
|d)menfte mit feinen

Skitern ab nnb „Ulerid) für immer!" riefen bie ©tuttgarter

33ürger jn ^^fcrb, meiere er in biefer entfc^eibenben Stunbe gegen

ben fyeinb füf)rte. (Beorg betrai^tcte, al§ er an bem SBalbfanm

l)inritt, finnenb bie (2d)lad)t. S)ie SiUirttemberger l)atten eine

gute ©teEnng, benn ber SBalb nnb ber Dtedar becfte fte, nnb i^rc

Flügel nnb ba§ ^entrnm maren ftar! genug, um aui^ einen

mäd)tigen ©to^ öon Oieiterei an§,^n[)altcn. @r tonnte ftd) aber

nid)t öert)el)len, ba^ toenn fte fid) an§ biefer SteÜnng I}crau§=

lüden laffen, muffen fie alle biefe S5orteile öcrlieren, meil fic bonn

entmeber jtnifdien bem 2."!?alb unb bem lin!en ^^lügel einen be=

beutenben 3tüifcl)enraum laffen, ober, um biefen auszufüllen, il)re

©d)lad)tlinie fo meit an§bel)nen müßten, baf] fie an innerer Starte

toerlieren mürben unb leid)ter burd)brü(^cn merbcn fönnten. (yin

großer 5lad)teil für bie 3Bürttembcrger mar and) il)re geringe

Slnja'^l , benn ber g'cinb jä^lte jtüci S)ritteile nu^^r. @r fonnte

ätnar in bem engen 2^f)al feine ©treitfriifte ntd)t enttuideln unb

nur menige ^IV(annfd)aft auf einmol in» ^^reffcn führen, boc^ mar

bie§ immer genug, um bie .^erjoglidjen unauSgefe^t 5n befd}äf=

tigen, ber ^einb beljielt babnrc^ immer frifd)e l'eute, unb e§ mar

ju befür(^ten, ba^ bie fedjStanfenb 3Bürttcmberger, menn fie aud)

nocf) fo tapicx ftanbl)alten follten, enb(id) an§ C-rmattung mer=

ben unterliegen muffen.

S)er 2Balb nal)m jeljt (Mcorg unb feine ©d)ar auf; fie rürften

ftiE unb öorfic^tig meiter, benn ©eorg üm^te mo^l, mie fi^mierig

eö für einen Steiter^ng fei, im SBalb düu gufjüol! angegriffen p
merben. S)od) imgefäl)rbet tanu'U fie big auf ba§ i>-elb l)eran§,

baö ii)nm ber .^er^og be5eid}nct l)atte. Üied)t§ über bem 2Balb



fiopitel IX. 399

t)tn tDütete bie S(i)tad)t. S;a§ @eirf)rei ber ^(ngreifenben , baS

Sc^ie^en au§ S)onnerbüd)fett unb gelbftücfeii, baä äBirbeln ber

2romme(it l^allte |(^rctf(id) !f)erüber.

35or i{)iicn lag ber .t">üge(, öon befjeni ©ipfol eine gute ^(n^at)!

^artauneu in bie ;:}ieif}eu ber äöürttentberger fl^ieltc; biefer -'pügel

crfiob fid) bon ber Seite beö 2BäIbd}enö aUinät)Hd), unb @eorg

beipunberte beu jcf)uetteu 33(irf bc§ ^"»evjogS, ber biefe (Seite jo=

glei(^ eripäl)t l^atte, benn öon jeber anbern Seite tüäre, tt3enig=

ften§ für 9ieiter, ber 'Eingriff unmöglid) gettiefen. £a§ @efc^üt3

trurbe, foüiel man öou unten iet)en tonnte, nur burd) eine jdiloadje

^Jtannfdiaft bebecft, unb al§ bal^er bie ^4-^ferbe ein inenig geru'^t

f)atten, orbncte ©eorg feine Sc^ar unb Brad) im ©alopp an ber

Spi^c ber 9ieiter öor. ^n einem l'tugenbticf luaren fie auf beni

@i|3fel be§ ^'^ügelS angetommen , unb (Beorg rief ben bünbiid)en

Solbaten ju, fic^ ju ergeben.

Sie zauberten, unb bie ^'Icifdier, Sattler unb 2Baffenfd)miebe

öon Stuttgart erfparten if)nen bie 53Ki!^e, benn mit getnaltigen

Streidjen t)icben fie <g)e(nie unb Äöpfe burd), ba^ bon ber .^e=

bedung balb toenige metjr übrig lüaren. @eorg tuarf einen frot)=

lodenben '-i3licf auf bie 6-bene l^inab feinem ^^per^og ju, er t)örte

baö i^reubengef(^rei ber2öiirttemberger au§ üicien taufenb^e^lru

auffteigen, er fat), n3ie fie frifd^er norbrangen, benn it)re §aupt=

feinbe, bie {yelbftüde auf bem ^ügel, maren je^t jum Si^tneigen

gebrad)t.

5lBer in biefem 5(ugenblid ber Siege§freube gen)at)rte er and),

ba^ jetjt ber jtticite unb fdimerere 2ei( feiner fctmellen Dpera=

tion, ber Otüdjng, getcmmen fei; benn aud) bie 3Sünbifd)en

blatten bemcrit, mie \i)X (S)efd)ü^ ptö^Hd) Perftunimt fei, unb it)rc

Oberften t)atten olfobalb eine 9Jeiterid)ar gegen ben |)üge( auf=

brechen laffen. @g tnar feine S^^^ me!)r, bie fd)ir)eren erbeuteten

^elbftüde t)inmeg3ufüt)ren; barum befa'til ©corg, mit (frbe unb

Steinen it)re 'Ftünbungen jn tierftopfen unb fie auf biefe 3Seife

unbrauchbar ju madjen. S)ann marf er einen 33(id auf ben 'Jtüd-

ftieg; jtoifdjen i^m unb ben Seinigen lag ber äöalb auf ber einen,

ba§ feinblid)e §eer auf ber anbern Seite, äöurbe er nur bon

9fleiterei angegriffen, fo mar ber Ütüdmeg burd} ben SBalb mög=
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Ii(^, toeit bann ber i^einb btefelben Sc^tDicrigfeiten 3U ülieritiin=

ben f)atte, loie er. 5(bcr feinem fd)arfeu ^ilugc entging nid)t, ba§

ein großer .r^aufe Bünbifc!)en g^ufjüDlfcg in ben äi3alb 5ief)e, nnt

it}m ben Ütücfjng aBjufdfineiben, unb fo fat) er ficf) üon bem JBalbe

au§gef($lDffen. S)a§ gro|c <g)eer bes 33unbe§ ju burdibrec^en, fid)

mit f)unb:rtunbfec^3ig ^pferben burd) äman.'jigtanfenb burcti,^u=

fd)Iagen, lüdre 3;oU!ü!^nI}eit gemefen. Gä blieb nur ein 2Beg

unb aud) auf biefem tnar ber %oh gelniffer al§ bie 9ftettung. ^ur

Sin!en be§ fcinblid)en ^eeveä flo^ ber 5tecfar. 5tin anberen Ufer

n^ar fein 531ann öon bünbifc^er Seite; fonnte er btefe§ Ufer ge=

luinnen, fo mar e§ möglid), fid) ^um ^crjog ju fd)(agen. <Bd)on

maren bie Ü^eiter be§ 33unbe§ , ino^l fünf^unbert ftarf , am 5"uB

be§ <ipügel§ angelangt, er glaubte an if)rer 'Bpi^t ben 2:rud)ie^

Don äöalbburg jn erbliden, febem anbern, felbft bem Job mollte

er fid) lieber ergeben, al§ biefem.

2)rum minfte er ben tapfern SBürttembergcrn nad) ber ftei=

lern ©eite be§ §ügel§ I)in, bie jum 5tedar füf)rte. <5ic ftutjten;

e§ toar 3U ertnarten, ba^ unter ^e^ immer ad)t ftürjen mürben,

fo jäf)c mar biefe ©eite, unb unten ftanb jmifdien bem ipügel unb

bem |}tu^ ein Raufen g-n^tiol!, ba§ fie ju ermarten fd)icn. 9tber

il)r junger, ritterlicher 5-ü^rer fd)(ug ba§ 3}ifier auf unb jeigte

i'^nen fein f($öne§ 5lntlilj, au§ meld)em ber DJtut berS3cgeifterung

fie anme^te; fie tjatten it)n \a nod) tior menigen äb'od)en eine

t)olbe Jungfrau jur .^iri^c füfjrcn fel)en, burften fie an 2Beib unb

^inber beuten, ha er biefe ©ebanfen meit l^inter fid) gemorfen

Ijatte?

„Srauf, mir molien fie f(^tad)ten", riefen bie i^teifd)er;

,,brauf, mir moUen fie lf)ämmern", riefen bie ©djmiebe; „immer

brauf, toir motten fie lebermeid) ftopfen", riefen i()nen bie ©attler

nad); „brauf, mit (^)ott, HIerid) für immer!" rief ber t)od)t)erjige

Jüngling, brürfte feinem Üio^ bie Sporen ein unb flog itjuen

Doran ben fteilen ^^nqd '^inab. 2)ie feinblid)en ^Heiter trauten

iijxm l'lu^en nid)t, aU fie ben -'pügel t)erauffamen, bie üermegene

©d)ar gefangen ju nel)men, unb fie fd)on unten, mitten unter

bem (yu^öülf erblidten. ^üt)t t)atte mand)er ben füf)nen 9iitt

mit bem Isiebeu bejaljlt, mandjer mar ntit bem Oto^ geftür^t unb
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in i^embe§ .g)anb gefatten, abtx bie metften faf) man unten tap^cx

auf ba§ i^u^bolf einbauen, unb ber ^elmBuji^ i'^reg 5lnfüt)rex§

tüe^^te t)oä) unb mitten im ©ebräng. ^e^ Waren bie Witten be§

gu^t)oI!e§ geBrod)en, je^t brängten fid) bie 9ieiter nad) bcm

^(dax — }e|t — fe^te it)x ^-ü^rer an unb )x)ax ber eifte im ^-^uB-

©ein ^ferb mar ftarf unb boc^ öermoi^te e§ nid)t mit ber Saft

feine§ getnappneten 3fteiter§ gegen bie @etoalt be§ Dom 9?egen

angefiiimettten ©trome§ ansufäm^fen, e§ fan!, unb ©eorg öon

©turmfeber rief ben ^JMnnern p, nicfit auf i^n ju achten, fon=

bern fid^ äum ^erjog ju f(i)Iagen unb it)m feinen legten (Sm^ ju

bringen. 2l6er in bemfelben ^tugenblicf !§atten ätnei SBafien=

f(J)miebe fid) tion if)ren Üioffen in ben ^51"^ gemorfen; ber eine

fa^te ben jungen Sftitter am 2lrm, ber anbere ergriff bie 3^0^^

feine§ ^ferbe§ unb fo Brac£)ten fie ifjn gtüdüd) an§ Sanb l^erauS.

Sie 23ünbifrf)en Ijatten it)neu manche ^uget nai^gefanbt, aber

feine t)atte ©d)aben gettian, unb im Ingefic^t Beiber ^eere, burd)

ben glu^ bon i'£)nen getrennt, fe|te bie üi^ne ©c^ar i^ren SBeg

3um <§er3og fort. @g mar untoeit feiner ©teEung eine gurt, mo

fie oljne ©efa^r üBerfe^en fonnten, unb mit ^uBel unb ^yreuben»

gefc^rei mürben fie mieber bon ben 3(^rigen em|)fangen.

©in 2;eit be§ feinbtid)en @efd)ütje§ mar ^tnar burd) biefen

eBenfo fdjueEen at§ bermegencn 3^9 @eorg§ bon ©turmfeber

äum ©c^metgen geBrad)t morben, aBcr bag S!}erl}ängni§ UIerid)§

bon SBürttemBerg mottte, hü% i^n biefe füfjue SBaffent^^at gu

nid)t§ me!)r nü^en fottte; bie Äröfte feiner Sßölfer maren buri^

bie immer erneuerten Singriffe be§ an S'^^ ^^it üBerlegenen

geinbe§ enblic^ böEig erfc^ö|5ft morben; bie ßanb§!ne(^te t)ielten

jmar mit i^rem gemöt)nli(^en triegerifdjcn i^euer au§, aBer ifire

3lnfüt)rer f)atten fid) fd)on genötigt gefet)en, fie in Greife ju fteUen,

um ben 5lnbrang ber feinbtid^en Äabotterie aBäUlüefiren; baburc^

mar bie Sinie ^in unb mieber unterBroc^en, unb ba§ Öanbbotf,

ba§ man buri^ eilige 23emaffnung nid)t ju Kriegern ^atte mad)en

tonnen, füEte nur fd^lec^t biefe Süden au§. ^n biefem 2(ugen=

Btid mürbe bem ^er^og gemelbet, ba^ ber ^erjog bon 23at)ern

©tuttgart l^lö^üi^ üBcrfatten unb eingenommen t)aBe, ba^ ein

neues feinbtid)e§ ^eer in feinem S^tüden am ^-tu^ herauf5iet)e unb

^auff. L 26
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faum noci) eine 25iertcl[timbe entfernt fei. S)a merfte er, ba^ er

an biefem Xüqc fein 9ieid) jum ^njcüennml berloren I)aBe , ba^

it)m nid}t§ mei)x übriglileibe al§ ^-ludjt ober Xoh , nni ni(i)t in

bie ^änbe feiner S^einbe jn fallen, ©eine 55egteiter rieten it)ni,

fid) in fein ©tammfd)to^ 9Bürtteni6erg ju luerfen unb fid) bort

3U Ratten, Bi§ er @eleiienf)eit fänbe, !^eimü(^ ^u entrinnen; er

fd)aute l^inauf nad) biefer 35urg, bie, bon bem ©lanj be§ S^ageg

Beftraf)It, ernft auf jene§ %{)oX I)eraBbIidte, n)o ber ßnfcl it)rer

ßrBauer ben leljten öer^n)eifcltcn ß'am|3f um fein ^erjogtum

!äm:pfte. 5(&er er erBIeid)te unb beutete fprad)Io§ t)inauf, benn

auf ben 2^ürmen unb ^Tcauern biefer 5Burg erfcf)ienen rote, gtän=

jenbe ^^'äljnlein, bie im ^Jlorgentoinb f|)ielten; bie 9titter Blidten

fd)ärfer 'tjin, fie fal)cn, lüie bie 5-ät)nIein n)ud)fen unb gröfjcr

tt)urben, unb ein fdjUiärjlic^er ^iaud), ber je^t an bieten ©teilen

aufftieg, geigte it)nen, ba^ e§ bie ^tanune fei, toelc^e it)re glüf)enbe

paniere ficgenb auf ben Rinnen aufgeftedt t)atte. SBürttemBerg

Brannte an aEen ©den, unb fein unglüdlid)er .^err fat) mit bem

greulii^en Sad)en ber SJerj^meifhntg biefem ©c§auf|3icl ju. ^c^t

Bemerften auc^ bie .^eere bie Brennenbe 23urg. S)ie SSünbifc^en

Begrüßten biefe flammen mit einem g-i"eubengefd)rei, ben 2Cßürt=

temBergern entfan! ber 5Jlut, e§ mar i£)nen, al§ fei bie§ ein ^ti=

d)en , ha'^ bo§ @tüd i^re§ -^erjogS ein 6nbe l^aBe.

©d)on tönten bie Slrommetn be§ im 9Jüden tjerauäie'Eienben

^eere§ bernetjmlii^er, fd)on mid) an bieten Orten ba§ ßanbbotf,

ba f|3rac^ Ulerid): ,,3öer e§ nod) rcblid) mit Uns meint, folge

nact), mir motten un§ burd)fc^lagen burd) i^re 2:aufenbe ober gu

©runb get)en. 9limm mein 3?anner in bie <^anb, tapferer ©tnrm=

feber, unb reite mutig mit un§ in ben geinb!" ©eorg ergriff bae

^Panier bon SöürttemBerg, ber ^erjog ftettte fid) neBen it)n, bie

^Ritter unb bie S3ürger ju ^^ferb umgaBen fie unb maren Bereit,

i'^rem C^^^^^äOÖ '^Oil:)^^ ju Bred)en. ©er ^/crjog beutete auf eine

©teile, mo bie g-einbe bünner ftanben, bort muffe man burd)=

!ommen ober atteS fei berloren. f^o&) fel)lte e§ an einem 5In=

fült)rer, unb (Seorg mollte fid) an bie ©pi^e ftetten, ba mintte

if)m ber Otitter bon 2id)tenftein
,
feinen 5]3Iatj an ber ©eite be§

.^eräog§ nid)t ju berlaffen, unb ftettte fid) bor bie Oieiter; no(^
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einmal tüanbte er bie e^iluürbigen 3üge bem -^er^og unb icineni

©of)ne 3U, bann fd)lo§ er ba§ SSifier nnb rief: „35ortüärt§, tiie

gut SBürttemberg aüe toeg
!"

tiefer Üteiterjug tüar lt)oI)l ätoeifjunbert 5ßferbe ftarl unb bc=

inegte ftc£) in gorm einer ^eile im 2raB tiorrtiärtS. ®er .^anjler

5Im6rofiu§ 35oUanb faf) [ie mit Ieicf)tem .^erjen aBjieTjen, benn

ber <g)er5og fdjien i§n ganj öergcjicn ju Ijafien, unb er ^iett je^t

mit fic^ 9f{at, tine er o{)nc ©efa^r üon feinem fjoc^Beinigten Üier

f)crüBfommen foltle. S)od} ber eble üienner be§ -^erjogS fjattc

mit üugen Slugen bcu äffeitern nadigefcfiaut
; fo lange fie fid) im

Xxab fortbetoegten ,
ftanb er ftitte unb reguug§Io§

,
je^t aBer er=

tönten bie 2;rompeten ^um Eingriff, man fa^ ha§ Spanier öon

2BiirttemBerg '^od] in ben Süften iDcIjen unb bie tapfere gf{eiter=

fdiar im ©atopp auf ben i^-eiub anfprengeu. 3Iuf biefen ^^loment

fd)ien ber ütenner gekartet ju I^aBen; mit ber 6d)nelligfcit eine§

9}ogcI§ ftrid) er je^t üBer bie (SBene Ijin, h^n 9^eiteru nad); bem
J^an^ter öergingen bie ©inne, er ^ielt fid) frampf^aft am ©attel=

fuopf, er tnollte f(^reien, aBer hk S3Ii^e§f(^neIIe, Ipomit fein Sto^

bie Suft teilte, unterbrüdte feine ©timme; in einem ^lugenBtid

Ijatte er ben 3uS eingetjolt, fo fdineE fie it)re 9ioffe auslaufen

liefen, er üBer^oItc fie, unb fo ^atte e§ ber ^an^ter in furjer

^eit Bis 5um ?lnfü(}rer ber Üteiter geBrad)t. ®cr fyeinb ftu^te

üBer bie fonberBare ©eftalt, bie meljr einem ge!)arnif(^ten Stffen

als einem Krieger glid) , noi^ e^c fie fid) red)t Befinnen tonnten,

mar ber fürd)tertid)e Tlann mitten in itjren 9ieit)en, bie 2ßürt=

temBerger Brad^en tro^ be§ entfc^eibenbcn 3(ugcnBIide§ in ein

(uftigeS @etäd)ter au§, unb auc^ biefeS mod)te Beitrogen, bie

tapfern ^^ruppen öon Ulm, (Semiinb, 5lalen, 'i)iürnBerg unb nod)

jetin anbern 9ieid)§ftäbten , tDeId)e biefer unevluartete Singriff

traf, ju berlüirren; fie ^erfticBten t)or ber ungel^euren 3Bud)t ber

5tr)eif)unbcrt ^ferbe, unb bie ganje ©c^ar mar im dlMm hc^

Seinbeg. ©ie fe^te eilig it)ren ^Jtarfd) fort, unb e^e uoc^ bie

Bünbifi^e üieiterei jum 5tad)fcljen IjerBeigcrufen merben tonnte,

tjatte ber.g)er5og mit loenigeu 33egleitern fid) jur©eite gef(plagen;

er gemann einen großen 3}orfpi*ung, benn bie 9teiterei bcä iBun=

be§ erreid)te bie Berittene ©c^ar ber 23ürger erft öor beu £t)oren

26*
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öon Stuttgart, unb e§ fanb fic^ unter it)nen tocber bet ^erjog»

noii) einer feiner tni(i)tigeren 2tnl)änger, au^er bem Äan^ter 2lm=

16rofiu§ S5ottanb, ben man !^aI6tot öom 5ßferbe 'i)ob. Sie bün=

bifdjcn ^rieg§(cute Be'fjanbelten il)n, nac^bem man i^m bie ge=

tüölbte 9^ü[tung Dorn Seib gefdjdlt I)atte, |el)r üBel, benn nur

feiner fürchterlichen, atte SScgriffe überfteigenben Sapferfeit

fctiriefien fie e§ ju, ba^ i^nen ber -^erjog unb mit it)m eine S5e=

lo'finung bon taufenb ©olbgulben entgangen tuar. ©o geftiia"^

e§, ba^ biefer ta|}fere J^an^ter nid)t, ttiie fein .^erjog, in bcr

©d)tod)t, fonbern nad) ber ©d^ladit gefd)lagen tnurbe.

X.

„SSBofjI roieget eineä oiele SEjolen auf —
Sie achten brauf —

®ag ift um beineä SSaterlanbeä Sßot

jDer ^elbentob.

©ie^' pn, bie geinbe flieEien, blid' ^iiian,

S)er ^immel glänjt, ba^in ift unfre Sa^n."

S. U^Ianb.i

2)ie 9ta(^t, tueldje biefent entfd)eibenben Zaq folgte, brad^ten

^erjog Ulerid) unb feine 33egleiter in einer engen ä5albf(^lud)t

5U, bie burc^ ^yelfen unb @efträu(^e einen fidjeren SJerfted ge=

toätirte unb nod) ^eute bei bem ßanböol! bie „UIerid)§f)öI)Ie" ge=

nannt toirb. @§ toar ber Pfeifer bon ^arbt, ber il^nen auf i^rer

g-Iu^t aU ein Sf^ctter in ber 9lot erfd)ienen trar unb fie in biefc

33ud)t fül)rte, bie nur ben SSauern unb ipirten ber ©egenb befannt

toar. S)er ^er^og l^atte befc^loffen, l^ier gu raften, um bann, fD=

balb ber 2;ag graute, feine 5-Iud)t nac^ ber ©ditoeij foi^täufeijen.

2Bo"f)I toäre i^m ^ie^u bie ^tat^t günftiger getoefen, benn bie

SBunbegtnippen Ratten f^on ba§ Sanb befe^t, unb e§ U)ar trenig

äöal)rfd)einlid)!eit üorl^anben, ba^ er fie täufd^en unb ungef)inbert

entfommen tüerbe; aber bie 5Pferbe toaren öon bem ]^et§eu(5d)Iad}t=

> Sc§tu|ftrop§e be§ ©ebtc^teg: „5)ie fterBenben gelben"
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tag ermübet, unb e§ trai unmöglich, htn -Iperäog unb feine not=

toenbige Begleitung bon neuem Beritten ju nuiiiien, o^ne bie

5taii)forfc^ung be§ ^einbeS naä) biefem ©(^tupfloinfel ju leiten.

S)ie5Jtänner f)atten fi(^ um ein jpdrlidjeö oeuer gelagert. £ei:

§ex3og toax längft bem ©d)(ummer in bie 2trme gefunfen, unb

berga^ öieEcic^t in feinen 2;räumen, ha]^ er ein ^er^ogtum ber=

loren ^aBe; aucE) bcr alte ^err öon Isiidjtenftein fd)lief unb ^Okrj;

©tunipf bon Sd)tüein§krg Ijatte feine mäi^tigen 5lrme auf bie

Äniee geftü^t, fein ©cfic^t in bie ^änbe berBorgen, unb man tüax

ungett)iB, oB er fc^tafe ober in J?ummer berfunfen üBer ba§ S(f)i(f=

fal be§ .^er^ogä nacE)bad)te, ba§ fii^ mit einem ©d)lag fo furct)t=

Bar geWenbet f)atte. ©eorg bon ©turmfebcr Beficgte bie ^]^tac^t be»

(5ct)lummer§, ber fi(^ immer toieber üBer it)n lagern wollte; er

triar ber jiingfte unter allen unb l)atte freitoittig in biefer 9tad)t

bie SBac^e übernommen. ^leBen if;m fa^ .g)an§ , ber Pfeifer bon

ijarbt; er fa^ unbertoanbt in§ treuer, unb feine ©ebanlen fcf)ienen

\\ä) in einem 2iebc£)en p fammeln, beffen melani^olifdje äßeifen

er mit leifer unterbrüdter ©timme bor fid) l)in fang, äöenn ha^

geuer l)eller auffladerte, fc^aute er mit einem trüben SSlicf na(^

bem ^erjog, unb toenn er fa^, ba^ jener noi^ immer fd)lafe, ber=

fant er mieber in ben flüfternben, traurigen ©efang.

„S)u fingft eine traurige Söeife, §an§ !" unterBrai^ il)n®eorg,

ben bie melani^olifc^en 2;öne biefe§ 2iebe§ un'^cimlid^ anregten;

„e§ tönt ttiie Sotengefang unb ©terBlieber, ic^ fann e§ nid)t ol)ne

©(Räubern ^ören."

„Söir fönnen aEe Sage fterBen", fagte ber ©pielmann, inbem

er büfter in bie glamme Blidte; „brum fing' iä) gerne ein foli^e§

Sieb, e§ ift mir, aU tonnte id) mit folclien ©ebonfen mürbiger

fterBen."

„Sßie lommft bu auf einmal ju biefen 2!obe§gebanfen, <§an»'?

S)u toarft hoä) fonft ein frö!§lid)er Burfi^e 5ur .^erBftjeit, unb

beine3itl)er tönte auf mand)er^ird)toeil)'. Sa l^aft bu getoi^ leine

Sotenlieber gefungen."

„^Jteine i^reube ift au§", ermiberte er imb toie§ auf ben ^er=

30g; „att meine ^Tcü^e, att meine ©orge ftiar bergeBen§; e§ ift au§

mit bem |)errn, unb id) — ic^ Bin fein ©chatten; aud) mit mir
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ift'S aus; Ijdtte td) nicfit gtou unb ßinb, id) möd)te [)eitte nad)t

nod) [terBcii."

„2Bot)l iuarft bu immer fein getreuer ©(Ratten", jagte beu

junge 531ann gcrü£)rt, „unb ojt I)a6c id) beine Streue Ben)unbert;

I^öre ^")an§! n)tr je!^en un§ bielleidjt lange nii^t mef)r. ^e^t fjobtn

tüir 3eit ju jdjlra^cn, crjäljle mir, lüa§ bid) fo Qugjd)lieJ3lid) unb

enge an beu <^")eräog fnü^ft; lüenn e§ ettt)a§ ift, ba§ bu erjagten

fannjt."

(?r jd)lt)ieg einige 3(ugenBIide unb jd)iirte ba§ fyeuer juredit;

ein unruf)ige§ ^euer Bli^te in jeinen 3(ugen, unb ©eorg iuar un=

gelüi^, 06 c§ bie^-Ianime ober eine innere ^Bciuegung jei, tüaQ jeine

auöbrud§OoUen 3üge mit li)ed)jelnber Diöte übergoß. „£aö I)at

jeine eigene SeloanbtniS", jogte er enblic^, „unb id) jpredje nid)t

gerne baöon. Sod) ^1)i Ijabt redit, .^err, anä) mir ift e§, als

Ujerben mir un§ lange nid)t me'^r je^cn
,
jo mift ic^ @nd) beun

er3ät)Icn. ^;>abt ^'ijx nie bon bcm ,5lrmen ßonrab' getjört?"

„O ja", ermiberte ©eorg, „ba§ ®erüd)t baöon !am noc^ mci=

ter at§ Bi§ ju un§ nad) ^yranfen ; mar c§ nid)t ein 3htjftanb ber

Säuern? SBoUte man nid}t fogar bem ^erjog an§ Seben?"

„S'^r '^abt gauj red}t, ber 'JIrme J?onrob War ein böfc§ £ing.

@§ mögen nun fieben ^aijxc fein. S)a gab e§ unter un§ 33auern

biele ^Jllänner, bie mit ber A^errf(^aft unsufrieben maren; e§ U:)a=

ren gel}ljaf)re gemcfen, ben 9Jeid)ercn ging bae @elb au§, bie 5lr=

nien Ratten fd)on lange !eine§ me^r, unb bo(^ foUten mir 5at)Ien

oI)ne 6nbe, benn ber -5»er,^og braudjte gar biet @elb für feinen .^of,

too e§ aEe Sage 5uging mie im 5]]arabie§."

„(Sabcn benn eure Sanbftänbe nad), Inenn ber ^err fo biet

®elb berlangtc?" fragte ©corg.

„©ie magten eben and) nii^t immer ,^lein' ju fagen, be§

^er^ogS beutet l^atte aber gar ein gro^e§ Sot^, ha§> mir Sauern

mit unjerem «Sc^mciB nid)t juleimen tonnten. S)a gab c§ nun

biete, bie liefen bie 5lrbeit liegen, Uieil ba§ Äorn, ba§ fie Ijflanj^

tcn, nid}t ju itjrem Srot mu(f|§, unb ber SBein, ben fie feiterten,

nic^t für fie in bie ^yäfjer fIo§. ^ieje, al§ fie bad)ten, baß man
iljuen nid^tS mefir nehmen fönne al§ ba§ arme Seben, (ebten luftig

unb in greuben, nannten fid) trafen ju ^Krgenbsl^eim, fprac^cn
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üiel l3on it)reu ©(^Iö|jeni auf bem ."pungerBerge unb öon if)i;eii

Bebeutenben 33cjii3ungcn in ber S'CijÜjalbe uub am ;:Bettelrein;

unb biefe ©efeäfc^aft \vax ber 3Xrme ÄTonrab."

5)er 'Pfeifer legte ftnnenb feine ©tirne in bie^anb unbfdjmieg.

„3}on btr tüoäteft bu ja er^iitilen, §an§!" jagte ©eorg, „öon

bit unb bem <g)er5og."

„^a§ lyätk id) Beinal^e öergeffen", antluottete biefer. —
„9iun", fut)r er fort, „e§ fam enbtirf) ba^tn, ba^ man d)lü\] unb

@eiüi(^t geringer ma(^te, unb bem -Iper^og gaB, tuaS bamit ge=

toonnen tourbe. S)a tvaxh au§ bem St^erj Bitterer (Srnft. ^-S

morf)te maiid)er nid)t ertragen, ha^ ring§ untrer öoEeS '»)]laB unb

©etoic^t, unb nur Bei im§ fein 9{ed)t fei. Sm S^emet^al trug ber

5trme Äonrab ba§ neue ®etDid)t l)inau§ unb machte bie Sßa|fer=

proBe."

„2öa§ ift ba§", fragte ber junge 9Jtann.

„§a!" lachte ber SSauer, „ba§ ift eine Iei(^te ^roBe. 5!Jlan

trug ben 5pfunbftein mit Xrommeln unb ^4>!eif^'^ "^i^ ^^t^ 9iem»

unb fogte: ,(5d}tDimmt'§ oBen, !^at ber <!peräog red)t; finft'ä unter,

^at ber23auer red)t.'"

„SerStein fanf unter, unb je^t 50g ber Strme ÄonrabSSaffen

an. ^m 9iem§tf)al unb im 5^ecfartf)al Bi§ 'hinauf gegen SüBingeu

unb ^inüBer an bie ?(IB ftanben bie 23auern auf unb Berlangten

ba§ alte 5Re($t. @§ n)urbe gelanbtagt unb gefprod)en, aBer e§ t)alf

bod) ntd)t§. Sie SBauern gingen ni(^t auäeinanber."

„SlBer bu, öon bir fpridjft bu \a gar nid)t?"

„S;a§ i(^'§ !ur3 fage, id) toar einer ber ärgften", anttüortete

.§an§, „id) mar iüfjxi unb trotzig, mod)te nic^t gerne arBeiten unb

mürbe megen ^agbfreOel unmeufc^tic^ aBgeftraft, ba trat id) in

ben 3lrmen ^onrab, imb Batb mar id) fo arg al§ ber @ai§|jeter

unb ber ^Bregeuäer.^ S)er -^^erjog aBer, al§ er faf), ba§ ber 5Iuf=

ru'^r gefäf)rlict) merben fönne, ritt felBft nad) ©d)ornborf. 9)lan

^atte un§ jur ^ulbigung jufammeuBerufen, mir erfd)itnen ju

üielen §unberten — aBer Bemaffnet. S)er C"^er3og fprad) felBft ju

1 SSeibe tfjaten ficf) 1514 al§ ^ütjrer im SUnnen ilonrab Ijeroor. 3n bem
§ai:fe beä äJlefferfc^miebg flafpar Sregeiijcr jw Sc^ornborf würbe fogar eine

flonälei beS SIrmen Äonrab errichtet.



408 üi(^tenftein. ©rittet Zeil.

uu§, übtx man l)örte if)n nidjt an. 5Dq [tanb bex 3leid)§marfd)aE

auf, ert)oB feinen golbenen Stab nub jprad): ,2Ber e§ mit bem

^erjog lUerid) bon SCÖütttemBerg I)ält, trete auj feine ©eite';

ber @ai§peter aber trat anf einen I)oI)cn "Stein unb rief: ,2öer

e§ mit bem Firmen 5?onrab bom -g)ungerBerg fj'dlt, trete f)ie^er.'

©ie^c, ba ftanb ber -S^erjog lierlaffen unter feinen S)tenern. 2öir

anbern l)iclten ju bem 33ettler."

„€), fi^änbli(^er 2lufrut)r", rief ®eorg bom @efüt)t be§ Un=

red)t§ ergriffen, „fc£)änbli(f) bor aüen, bie, tnetdie e§ folt)eit!om=

men tiefen 1 £>a Wax gelui^ 3tmBrofiu§ 3}oEanb, ber .^anäler,

an bielem fiijulb?"

„^f)r fönnet redit t)aBen", ertüiberte ber ©pielmann; „bod)

l£)öret meiter; ber ^cr^jog, al§ er fa^, ba§ feine ©ad)e berloren fei,

fd)mang fii^ auf fein &io^, mir aber brängten un§ um it)n ^er,

bod) noc^ magte e§ feiner, ben ^"ürften an^utaften, benn er fat)

gar ju gebietenb au§ feinen großen 5Iugen auf un§ l^erab. ,äöa§

moUt it)r, Summen!' fd)rie er unb gab feinem §engft bie ©pom,

ba§ er fid) l^od^ aufbäumte unb brei Männer nieberri^. 3)a er=

mad}te unfer ©rimm, fie fielen feinem Sto^ in bie SH^^t f^^ ftad)en

nad) i^m mit ©pieken, unb iä), id) berga^ mid) fo, ba^ id) it)n

am ^Hantel padte unb rief: ,©d)ie|t ben ©dielmen tot.'"^

„S) a§ toarft bu, ^an§?" rief (Seorg unb fat) tl^n mit fd)euen

33Iiden an.

„S)a§ mar id)", fagte biefer langfam unb ernft, „aber e§

marb mir bafür, ma§ mir gebüi)rte. S)er ^ergog ent!am un§ ba=

mal§ unb fammelte ein ^eer; mir tonnten nidjt lange aushalten

unb ergaben un§ auf ©nab' unb Ungnob'. (5§ tourben ätnölf 2ln=

füt)rer be§ 3lufrul^r§ nad) ©djornborf geführt unb bort gerid)tet,

id) mar and) unter biefen. 5lbcr al§ id) fo im Werter lag unb mein

Unrecht unb ben na^en Zoh überbadjte , ba graute mir bor mir

fetbft, unb i(^ fdjämtc mid), mit fo elenben ©efetten, ttiie bie eilf

anberen maren, geridjtet ju merben."

1 ®§ foH Bei biefer (3elegenl)eit »irflicg einmal auf beit §er5pg gcfc^cffen

roorben fein. Jjerjenitje, ber biefe iffiorte rief, mar nac^ SB. Zimmermanns „©es

fc^ic^te be§ großen Sauernlriegs", 1, 91, SRuprec^t »on Seutelfpacf;.
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„Unb wie tourbeft bu gerettet?" iragte ©eorg teilnet)menb.

„2öic id) (Jucf) jd^ou in Ulm jagte, burd) ein äöunber. 2Bir

5to5I| tourben auf ben Tlaxtt gefütjvt, e§ foUte un§ bort ber

^op] abgetjauen toerben. 3)er §eräog fa^ öor bem gtat^au§ unb

lie^ un§ uoct) einmal bor fic^ füt)rcu. ^ene eilfe ftüräten nieber,

ba§ it)re Letten füri^terlitf) raffeiten, unb jdjrieen mit iammei-n=

ber ©timme um ©nabe. ,2Barum Bitteft bu uic£)t aud)?' fragte

er. ,$err', anttoortete id), ,i(^ toei^, tDa§ td) üerbieut ^abe, ®ott

fei meiner ©eele gnäbig.' 9lod) einmal fa"^ er auf un§, baun aber

loinÜe er bem ©c^arfrid)ter. ©ie luurben uac^ bem Stlter geftellt,

id), al§ ber jüngfte, toar ber le^te. ^ä) toei^ toenig me^r öon

jenen fd)redlid)en ^^ugenbliden; aber nie bergeffe id) ben greu=

liefen Son, toenn bte §aI§!nor^et !ra(^ten —

"

„Um 6)otte§tt)itten f)öf auf", bat ©eorg, „ober übergef)e ha§

®räBUd)e!"

„5Zeun ^Dpfe meiner ©efetten ftaten auf ben ©:t)ie^en, ba rief

ber ^ergog: ,Qtijn follen bluten, jmei frei fein, bringt äöürfet

tjer unb la^ bie brei bort toürfcin!' ^Jlan brai^te Söürfel, ber

Jper^og bot fie mir juerft; ii^ aber fagte: ,'^ä) f)abe mein Seben

üermirft unb mürfle nid)t me^r barüber 1' S)a fprad;) ber -^erjog

:

,9lun, fo mürfte id) für bid).' @r bot ben ^mei anbern bie äöürfel

^in. 3ittei^nb fdjüttelten fie in ben talten .^änben bie Söürfel,

jitternb jaulten fie bie Singen; ber eine marf neun, ber anbere

üierjel^n; ba na!^m ber -i^er^og bie äUürfel unb fd)üttelte fie. 6r

fa^te mid) fd^arf in§ Singe, id) mei^, ba§ id) nid)t gegittert ^abz.

6r toarf — unb bedte fd)nett bie ^anb barauf. ,33itte um (Snabe',

fagte er, ,noi^ ift e§ 3eit-' — »S^t) öittt-'^ ^^B S^^' wir öeräeiljen

möget, toaS ii^ 6ud) Seib§ gett)an', antmortete id), ,um ©nabe

aber bitt' ic^ nic^t , td) l)obe fie nid)t öerbient unb mitt fterbcn.'

2)a bedte er bie ."panb auf, unb fiet)e, er t)atte ad)täet)n geuporfen.

6§ toar mir fonberbar jn Tlut; e§ !am mir bor, al§ I)abe er gc=

rid)tet an ®otte§ (Statt, ^d) ftürjte auf meine ixniee nieber unb

gelobte fortan in feinem Sienft ju leben unb ju fterben. S^cr

äel)nte U3arb gc!D|)ft, toir beibe ttaren frei."

9Jlit immer I)öl)er fteigcnber 2^eilnal)me "^atte Georg ber 6r=

ää'^lung be§ ^feifer§ bon .§arbt angehört; aber al^ er fd)loB, al§
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|id) ba§ fonj't ]o !ül)u unb liftig Blicfeube ^lugc mit2:f)ränen füllte,

ba füiiute er fict) nid)t entl)a(tcn, feine .»panb ju faffen, fie feft unb

IierjUd) 5U brütfcn. ,,©§ ift lüa^r", fagte ber junge 53cann, „bu

^aft ©djUJereS an beinern Sanbeöt)crrn öerfd)ulbet, aber bu f)aft

aud} fc^rccfücf) gebüßt, benn bu f)aft ben Xob bennoc^ erlitten;

iene§ fi^nelte ^Mm be§ ©i^föerteg ift ni(^t§ me^r gegen ba§

©efütjl, fo üielc betannte 5}lenfcf)en !§inrid)ten unb fid) ben Xob

immer nä^er fommen ju fe^en! Unb t)aft bu nid)t burc^ einSebeu

bott 2reue, burcE) 3Iufo|3ferung unb 2Bagni§ aller lUrt ben 5ür=

ften öerföt)nt, an ben bu beine Apanb legteft? 2."Bie oft t)aft bu it)m

i5freit)eit, öielteidjt ba§ SeBen gerettet; U)af)rltd), beine ©c^ulb ift

reidE)üc^ abgetragen."

S;er arme 'D^lann t)atte, nac^bem er feine ©rjä'^lung gefd)lof=

fen , lieber mit büfterem ©innen in§ ^^tmx gefd)aut. @r t)ätte

ganj teiIna^m(o§ gefd)ienen, tuenn nid)t unter ben25)orten®eorg§

nad) unb nad) ein trübe§ 2äd)eln auf feinen 3^0^^ erfi^ienen

märe. „':)3leint ^ijt', fagte er, „ict) t)ätte gebüßt unb meine (Sd)ulb

abgetragen, ^i^ein, foId)e (5d)u(ben tilgen fid) ni^t fobatb, unb

ein geid)enfte§ Seben mu^ für ben aufgefegt merben, ber e§ un§

fiiftete. S^a§ Umljerfd)leict)en in ben iöergen, .f?unbfd)aft Bringen

au§ geinbeg Sager, ^ö^ten geigen, mo man ficf) t3erbergen tann,

ba§ ift feine fdimere Sad)c, §err, unb ba§ allein tl^ut'» nid)t. '^ä)

mei^, id) merbe nod) einmal für it)n fterben muffen — unb bann,

.^err, ne^^mt 6ucl) meine» 2öeiBe§ unb meiner 2;oc^ter an."

6ine Stiräne fiel in feinen SBart, boc^ al§ fd)äme er fict), fo

toeic^ 3U fein, öerbarg er fein öefic^t in ber §anb unb fuf)r fort:

„S)od) baju Bin id) noc^ gut genug; mie jeber ÄricgSmann, mie

jeber im 3}olf, barf id) für i^n fterben, o tonnte id) bur(^ meinen

2;ob feine .^ulbigung aBänbern unb i^m ba§ 2anb mieber Der=

fdiaffen, nod) in biefer ©tunbe toollte id) fterben!"

5Der ^erjog erwachte; er rid)tete fid) auf, er fa^ mit t)ermun=

berten Süden um fid) ^er, al§ fei er burd) einen o^iuBer in biefe

6rbfd)lud)t üerfetjt funb fe^e je^t erft biefe gelfen unb Säume,

ba§ fpärlid)e geuer unb bie üon ben olautmen befc^ienenen '3Jlän=

ncr, feine Segleiter; er Bcbcrfte feine 9tugen mit ber .'panb, boc^

er fat) mieber auf, al§ :prüfe er, ob biefe @rfct)einungen BleiBen; —
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jtc blieben, unb jd)mer,iliii) [ol) er Balb bcn einen, Batb ben onbern

an. „Sd) f)aBe I)eute tin '^iüuh ücrtoren", ipxad) er, „eS ^at mic^

nic^t fo öefd)mer3t aU biefe§ @rn}ad)en, benn id) t)aBe e§ im

2!raume luicbcr unb nod) tiiel jd)bner befeffen."

„Seib nid)t ungeredjt, ..^err", jagte Wiax^ Stum:pf öon

©c^lueinSBerg , inbem er \iä) an§ feiner geBiidtcn iStettung auf=

rid)tete, „feib nid)t iingered)t gegen bicje Söof)lt^at ber Statur.

2Bie unglüdüi^ toäret 3i^r, menn ^^^r aud) im Sdjiummer, ber

Gure Gräfte für ba§ fd)iucre Unglüd ftdrfen fott, Guren 9)erhift

nod) fütjltet, aud) ba nod) fo büfter bariilier gcörütet ijättd. '^i)X

feib ftnfter unb Derfdjloffen eingeid)(ummert, je^t finb (Sure ^ügc

freunblidier unb niilber, öerbanfen toir bie§ ntd)t aud) Gurem

Sraum?"

„©0 Ijätte ic^ mögen nie ertüad)en; o, ba^ id) ^ai)r^unberte

fortgeträumt ^iitte unb bann ertuac^t märe; es mar fo fd)ön, fo

tröftlid), tt)a§ id) träimtte!"

Gr ftüljte bie ©time in bie §anb unb fehlen fd)mer'3lic^ l^c=

megt. S)er alte <g)eiT öon öid)tenftein mar öon ben ©timmen ber

©Ijrec^enben crmedt morben; er fannte UIeri(^ unb mu^te, ba^

man it^n ni(^t über feinen fdimerjüi^en ä)cr(uft brüten laffen

bürfe; er rüdte i'^m bat)er nät)er unb fprad):

„5iun, unb mollt ^i)x un§ nid)t aud) fagen, maS 3t)r ge=

träumt §abt? 25ieIIeid)t liegt aud) für un§ ein 2roft barin, benn

toiffet, id) glaube an träume, toenn fie in einer mii^tigen, ber=

f)ängni5boEen ©tunbe in unfere «Seele ein3iel)en, unb ic^ gtaube,

fie fommen öon oben, um un§ ju tröften."

S)er -iperjog ft^loicg nod) eine 3ßei(e, er fd)ien über bie 3Borte

be§ ütitter» nadjpfinnen; bann fing er an ju erjätjlen: „9}lein

(Sd)mager, 3Bitt)elm öon 33at)ern, !^at mir Ijeute jur ^4^>robe feiner

greunbfd)aft bie 5Burg meiner 5I^nen niebergebrannt. S)ort t)au=

ften feit unben!(id)cn Reiten bie 2Bürttemberger, unb ba-3 Sanb,

ba§ mir befitien, trägt öon biefem Sd)to^ ben ^Jiamen. Gö fd)eint,

al§ i)abc er bamit un§ eine Sobeefadet anjünben unb mit biefen

flammen unfer 3öap|3en unb ®ebäd)tniä unb felbft ben Flamen

Sßürttembcrg öertilgen motten. Unb faft fönnte er red)t tjaben;

benn mein einziges ©öl)nlein, 6I)rifto|)I) , tft in fernen Sanben,
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mein SSruber @eorg l)at noc^ feine Ji'inber nnb \ä) — Vm ge=

|d}lagen, berjagt, fie f)aBen toitbeinni mein ßanb befep, nnö ino

i[t .^Öffnung, ba^ ic^ e§ Inieber einmd erlange?! älHe id)

nun f
ganj öerlaffen nnb elenb i)kx am ^^euer fa^, toie id) nacf)=

ba(i)te üBer mein furjeS ©tücf , nnb toie i(^ üielleic^t mein Un=

glücE felbft üerfdjnibct '^aBe; tnie id) Bebad)te, auf meld) jditnadien

©tü^en meine -Hoffnung Berulje, unb toie |e(B[t ber 5bme äöürt=

temberg au§Iöid)en fönne, g(eid) ben legten g-unfen in ber 5(fd)e

meiner ©tommBurg, ba üBermannte mid) ber Jammer, unb Bit=

terer aU je fü()lte id) bie ©d)Iäge meineS ©(^idfalS. Unter biejen

©ebanfen entjd)lief id). ®od) mie im äöad)en meine ©eete mit

(5el)nfud)t unb Iraner auf ben ^Df)en be§ 3totenBerge§ unb um
bie rau(^enben S^rümmer öon SöürtteniBerg fd}tneBte, fo erging

fid) mein ©cift and) im S^ranme bort."

Ulerid) t)ielt inne; e§ mar, aU fülle ein SSilb feine Seele, ba§

3U fi^ön, lu gro§ fei, um e§ mit fterBlid)en flippen ju Befc^reiBen;

ein milber fyriebe lag auf ben 3ügen be§ unglüdlid)ften 3-ürften,

unb ein munberBarer (Slanj brang au§ feinen auftt)ärt§ gerid)=

tetcn klugen. 2)ie 5JMnner umfier Blidten i^n ftaunenb an; fie

l)ingen an feinen 2i\)pm nnb laufd)ten auf feine Otebe, bie il)nen

fo äBid)tigey ^u öerlünben fd)ien.

„.§öret tueiter", fii^r er fort; „ic^ fa^ ^eraB auf ba§ fc^öne

gtedartfial. S)er g-IuB 3og tote fonft in fd)önen, Blauen 33ogen

^in, aBer ha§ 2;^al unb bie SSerge f(^ienen mir lieBlid)er, glän=

jenber, bie 2Bälber auf ben |)i3t)cn toaren öerfd)mnnben, bie 2Bie=

fen maren nid)t mel)r, fonbern Bon 35erg ju SBerg 50g fid) ein

grojser ©arten öoll grüner ÜieBen, unb im 2:;()ol fa^ man £)6ft=

Bäume unb fd)öne Blül)enbe ©arten ol)ne S<^% S<^ ftanb ent=

^üdt unb fdiante unb fc^aute immer toieber f)in, benn bie ©onne

fd)icn freunblid)er, ber §immel Blüuer unb reiner, ba§ @rün ber

SieBen unb 33äume glänjenber ol§ je^t. Unb al§ t($ mein tmn=

fene§ 3luge erl)o6 unb ^inüBerfd)aute üBer ben 5tedar, ha ge=

mal)rte ic^ auf einem -^ügel am gluB ein freunblic^eS ©c^lo^,

ba§ im ©lanj ber ^torgenfonne fid) f^^iegelte; e§ lag fo frieblid)

ba, bo^ fein SluBlid meiner «Seele tool)ltt)at, benn feine (SräBen

unb l)ol)e 5Jlauern, feine SEürme unb 3i"^en, fein ^yattgatter,
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!eine ^ugBrüdEc erinnerte an ben ^^^ift ber 23ölfer unb an ba§

unftcf)ere, toedifelnbe ©efcfiicf ber ©terBIidjen.

„Unb üU iä) tiertüunbert üBer ben tiefen ^rieben be§ jT^atcä

unb jenr§ unbeioac^ten ©djIojfeS mid) umfa'^, lüaren autf) bie

^Jlauern meiner 3?urg öerfi^tüunben : bod) f)in lüenig[ten§ log

mir ber Sraum nid)t, benn id) fal^ ja geftern bie ginnen ftürjen

unb ben Söartturm finfen , öon toeldiem fonft mein panier in

ben Süften tDe{)te. ,$\ein ©tein öon Söürttemöerg toar me{)r 3U

fe'f)en, aber ein 2;empel ftanb bort mit ©äulen nnb ^u|}pel, mic

man fie in 3^om unb ©ried^enlanb finbet. 3d) backte nad) , trie

bie§ aEe§ auf einmal fo {)abe !ommen fönnen, ba gett)a!)rte id)

5Jtänner in frember ^leibung, bie nid)t meit öon mir ftanben unb

auf ba§ Sanb !^inal)f(^auten.

„S)er eine biefer 5]länner jog bor ben übrigen meine 2(uf=

mer!fam!eit auf fic^; er lf)atte einen fd}i3nen Knaben an ber ^anb,

bem er ba§ %^al ju feinen g-üBen unb bie 33erge um'^er unb ben

g-lu^ unb bie ©täbte unb S)örfer in ber 9läf)e unb gerne jeigte.

^ä) Betrad)tete ben -JJknn, er trug bie 3üge meine» Sruber»

@eorg <-^\ unb e§ tcar mir, al§ muffe er jum ©tamm meiner

Sl'^nen gehören unb ein SBürttemberg fein; er fticg mit bem J?na=

ben ben Serg Ijinab in§ 2;t)al, unb bie anbern 5Jiänner folgten

i^m in elirerbietiger Entfernung; ben legten ^ielt id) auf unb

fragte it)n, Uper jener getpefen fei, ber bem Knaben ba§ Sanb ge=

jeigt IjaW^ ,S)a§ tüar ber Äönig', fagte er unb ftieg ben SBerg

t)inab."

S)ert§erjog fdjtoieg unb fat) bie9titter forfi^enb an, al§ tooEte

er il^re 5}teinung Iiören; fie fd)tuiegen lange, enblid) na'fim ber

9titter bon 2id)tenftein ba§ 3Bort unb f^rad): „^d) bin fünfunb=

fediäig Satire alt unb l^abe t)iele§ gefeljen unb getjort auf 6rben,

unb mand)e§ , iporüber ber menfc^Iidje @eift erftaunte unb too

ein frommer ©inn ben ^yinger ber ©otttieit fa'^. ©laubet mir,

aui^ bie Sräume fommen öon (Sott, benn nichts gefd)ie'^t auf

(Srben o'^ne Urfod)e. (S§ tjat in alten Reiten ©ef)er unb ^^ro=

p'^eten gegeben, tnarum foüte nid)t audj in unferen Sagen ber

.§err feiner ^''eiligen einen Ijerabfenben , ba^ er einem Ung(üd=

lid)en im 2:raume bie bunteln Pforten ber gu^unft öffnen unb
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il)n einen Sßlic! in {ünftit3e, jc^önere 2;age tljun laffe? S)runi feib

getroften 5}{ute§, §eiT! @ure ^yefte f)at her ^^einb bcrbrannt, ^i)x

t)aBt an einem S^age ein ^erjogtunt öerloren, aBer bennod) tuivb

(fucr ^Jlame nicbt t)erli3fii)en unb @uer ®ebäct)tni§ toirb nid)t üer=

loren ']än in 235ürttemBerg."

„6in J?önig— ", f|)rad} ber .öeräog finnenb, „ift e» nic^t ljer=

mejfen, je^t, tüo id) "fiinauS mufi in§ Glenb, je^t an einen J?önig

meines ©tamme§ ju benfen? ^ann nic^t aud) bie .spöUe |old)e

Stäume üorf:piegetn, nm un§ nadi^er be[to bitterer ,^1 täufdjen'?"

„2Ba§ älneifelt ^i^x an ber ^ufunff?" jagte ©c^tt)ein5Berg

läd)etnb. „<g)ätte einer ßurer ritterlti^cn Sinnen, bie auf 2ßürt=

temBerg fiauften, tjätte einer miffen fönnen, ba^ feine Gnfel ^er=

jogc fein, ba^ ba§ meite, fd)öne Sanb ifjren 5Zamen SBürttemBerg

tragen merbe? 51e^met Suren ^^raum al§ ben äßin! be§ <Bä)iä=

fat§ '^in, ba^ @uer 9iame in ferner, ferner ^eit auf biefem Sanbe

bleiben, ba^ bie f|)ätern ^yürften 2Bürttemberg§ bie 3üge @ure§

©tammeS tragen n)erben."

„9Bot)Ian, fo tüitt id) ^offen", ermiberte Ulerid) üon 3Bürt=

temberg, „milX Ijoffen, ha'^ un§ ba§ 2anb berbleibe, mie bunfcl

au(^ je^t unfere Sofe feien, ^ögen unfere @n!el nie fo :f)arte 3ei=

ten fetien iüie toir; möge man aud) bon il}nen fagen, fie finb —
furc^tlog!"

„Unb treu!" f^^rad) ber 3Sauer mit ^fladjbiitd unb ftanb auf.

„S)0(^ e§ ift 3ett, ^err -gierjog, ba^ ^t)r aufbred)et. ®a§ 5Jlor-

genrot ift nic^t met)r fern, unb über ben 5tcrfar mcnigftenS muffen

Uiir fommen, fo lange e§ nod) bunfel ift."

©ie ftanben auf unb toaffneten fid) ; bie ^ferbe mürben f)erbei=

gefüfirt, fie fa^en auf, unb ber Pfeifer ging öoran, ben 2Beg au»

ber ©djtnc^t jn geigen. 2)ie $Reife be§ .'pe^'JogS äum Sanb ^inau§

mar mit großer (Sefafjr berbunben, benn ber ^unb fud)te feiner

mit atter 5[)Ki!)e l)abl}aft ^n merben. Um auf einen 2Bcg ju ge=

langen, mo er fi(^er feinen ^-einben cntgefjcn fönnte, mar ber

-Öcrjog genötigt, nod) cinmat über htn 'Dtcdar ^u gef)en. 5Diefer

Übergang mar nid)t of)ne ®efa()r; ein ftarfer ©emitterregen l^atte

ben S'^u^ angcfd)meltt, fo ha^ e§ nid)t möglich festen, i^n mit

ben $ferben ju burdjfd^minuuen; bie SSrüden aber toaren äum
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größten %dl öon bem 58unbe Befe^t tüorben; boc^ aucE) "^ter tüu^te

.^an§ guten 9tat, benn er ^atte burc^ treue Seute au§gefpät)t, bn^

bie 23rüc!e tjou Longen uod^ frei fei; mau qotte ftd) tüOQl nid)t

bie 53cü^e geuommeu, fic ju befeljcu, tueil fie Gelingen unb bem

feinblid)eu Sager alljuua^e tnar, aU ba^ mau f)ätte gtauBeu töu=

neu, ber -J^erjog toerbe bort öorüBerfommen. 2)iei'er 2Beg |(i)ieu

toegeu jeiuer gro^cu ©efa'^r, bie meifte ©iciier'Eieit ju gemäfireu;

it)u mäfjite Uleric^, uub fo jogen fie ftitte unb öorfu^tig beut

^tedar ju.

5n§ fie au§ bem 2öalb in§ gelb '^erau§!ameu
,
fäumte fc^ou

ba§ 5Jlorgeurot beu ^orijont. <5ie ritten je^ auf Befferem Söege

fd)ärfer ju, unb Balb faf)en fie bcu 5^ec!ar fc^immeru, uub bie

'£)0(^geU)5lbte ^rüde lag uid)t ferne me^r tjon it)neu. ^n biefcm

StugeuBIicf fa^ fic^ ®eorg um unb gemafirte eine Bebeutenbe 3in=

äa'fil 9teiter, bie öon ber ©eite tjex hinter i^nen jogen; er mad)te

feine 33egleiter barauf aufmcrffam; fie faf)eu fid) Beforgt um unb

mufterten beu 3^9, ^ei' tuol^l fünfunbjmauäig ^^ferbe Betragen

mochte. 6§ festen Bünbifi^e Üieiterei ju fein, benn be§ <g)er3og§

S5ö(fer maren gef^jrengt unb äogen nic^t mel^r in fo georbneten

©d)arcn mie biefe.

5]od) äogen jene ru^ig i^reu 2Bcg unb fc^icnen bie fleine @c=

fcttfd)aft nid)t p Bemerfeu, oBer bennod) festen e§ ratfam, bie

S3riide ju getrinnen, mo ftd) brei 2öege fd)ieben, e^e man bon

i^nen angerufen unb Befragt mürbe. ®er Pfeifer lief öoran fo

fd)nell er fonnte, ber^crjog unb bie ütitter folgten i^m in geftrcc!=

tem 3;raB , unb je meiter fie fit^ öon bm SSünbifc^en entfernten,

befto leiditer mürbe if)nen um§ ^erj, benn aEe Bangten nic^t für

i^x eigenes SeBen, moI)I aBer für bie fy^ei^eit ll(crid)§.

©ie !^atten bie S3rüde erreicht, fie jogen Ijinauf, aBer in bem=

felBen 5lugeuBIid, mo fie oBen auf ber 53litte ber t)di)tn 3BöI=

Bung angefouuneu maren, fprangen jmölf 53Mnner, mitSipieBen,

(2d)mertern unb 33üd)fen Bemaffnet, tjinter ber 23rüde f)erüor unb

Befet3ten bcn 3(uSgang; ber -Öerjog fa^, ba^ er entbcdt mar unb

tointtc feinen 23cgleitern rüdmärtS; £id)tenftciu unb Sd)mein§=

Berg, bie legten, maubten it)re 9ioffe, aBer fci)on mar e§ ju fpdt,

benn bie Bünbifd)en 9teiter, bie i^nen im Ütüden nac^gejogen
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toaren, l^atten ftc^ in &aiopp gefegt unb ben ©ingang ber SBriiäe

in biefem Slugenblic! erteilet unb Befe^t.

^od) trat e§ 3U bunfel, al§ ba^ man ben f^einb genau f)ätk

unterfd)eiben tonnen, borf) nur ju Balb geigten fid) feine feinb=

Iid)en 5X6ftcf)ten. „©rgebt @ud), -^eräog öon SBürttemBerg", tief

eine ©timme, bie ben 9tittern nic^t unBefannt fdiien; „3^r feilet,

e§ ift fein 9(u§n)eg ba gur gtu(i)t!"

„aBer bift bu, ba^ 2BürttemBerg fi(^ bir ergeben fott?" ant=

»ortete Ulerid) mit grimmigem 2ad)cn, inbem er fein (5d)toert

jog; „bu fifeft ja nidjt einmal p 9to^; bift bu ein 9iitter?"

„^ä) bin ber S)oitor 6almu§", entgegnete jener, „unb bin

bereit, bie bieten 2iebe§bienfte ju bergelten, bie ^^x mir ermicjen

fjobt. ©in 9titter bin id), benn ^t)X t)abt mi(^ ja jum 9iitter öom

Gfet gemad)t; aber id) toitt 6ud) bafür pm S^titter o^ne 9i*o^

mad)en. 5Ibge[tiegen
, fag' id^, im Flamen be§ burd^Iauc^tigften

^unbe§."

„®ib 9i'aum, §an§", flüfterte ber -Jperäog mit unterbrüdter

©timme bem ©^jietmann ju, ber mit ge!)obener 5(jt jtüifc^en it)m

unb bem S)o!tor ftanb, „ge!^, tritt auf bie ©eite; it)r greunbe

f(^tie^t eud) an , lüir moüen :plö^tid) auf fie einfaEen , üielleid)t

gelingt e§ burdijubrec^en !" Soc^ nur ßeorg öerna^m biefen Se=

fe^l be§.§er3og§, benn bie anbern9titter hielten mo^t 3e{)n©d)ritte

Ijinter itjuen ben Eingang befctjt, unb maren f(^on mit ben bün=

bifd^en üieitern im ®efed)t, bie umfonft biefe§ ritterlid}e ^aar

3U bur(^bred)en unb 3U bem «^er^og burdijubringen berfuditen.

@eorg fd)lo^ fid) an Ulerid) an unb Wottte mit iljm auf ben S)of=

tor unb bie Äned)te einfbrengen , aber biefem n)ar ba§ ^ylüftern

be§ .§er3og§ nid)t entgangen. „S)rauf if)r ^Jtänner, ber im grünen

5Jlantel ift'§; Icbenbig ober tot!" rief er, brang mit feinen ^mä)=

tcn bor unb griff juerft an. «Sein langer 5(rm füt)rte einen fünf

(ftten langen Spie^; er güdte i^n nac^ Ulerid), unb e§ märe

bielleid)t um il^n gefd)el)en gelnefen, ba er i^n in ber S^unfelf)eit

nit^t gtcid) bemerfte, bod) .öans !am i^m 3ubor, unb inbem ber

berü!)mte SToftor ^al^Imäufer nai^ ber SSruft feines §errn ftie^,

mar itjui bie 3(jt be§ ^^^feiferg tief in bie Stirne gcbrungen; er

fiel, fo lang er mar, mit ©ebrütt auf hk ^ntäjk aurüd, Sie
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llu^ten, ber ^BauetSmann fd)icn ein fd)rccf{i(^er ^ämlJfeT, benn

feine 9lj;t fditrirrte immer noc^ in ben !^üften, er betoegte fie tuie

eine geber t)in unb fjex; fie jogen ft(^ fogar einige (Schritte 3U=

rücE. Siefen 9lugenBIic£ benü^te (Beorg, riB bem Cei^^os ben

grünen lliantel ab, ^ing if)n fit^ felbft um unb flüftcrte if)m ]n,

fein 'ipferb ju fpornen unb fid) über bie 33rüftung ber 2?rücEe

^inob.^uftür^en. S^er .^er^jog tuarf einen 53Iicf auf bie f)0(^gef)en=

ben SSetten be§ 5lecEar§ unb l^inauf jum .^immcl; e§ fd)ien feine

anbere 9tettung mögliif), unb er wollte lieber auf Seben unb Job

ben Sprung magen, a(§ feinen ^einben in bie i^änbe fallen; bocf)

ber 9lnblic£, ber fid) i^m in biefem fc^rerflic^en ^Dbment barbot,

30g i^n nod) einmal ^urücf.

S)ie i?nec^te Ratten bie Speere öorgeftredEt unb brangen bor;

ber ^^^feifer ftanb nod) immer, oBgleid) au§ mehreren Söunben

blutcnb, unb fc^tug mit ber 3lj;t i^re Speere nieber. Seine klugen

büßten, feine fü^nen 3üge trugen ben ^hisbrud öon freubiger

S?egeifterung, unb ha§ 'siäd)eln, ba§ um feinen ''Ftunb 30g, toar

nic^t ba§ ber 2}er3ti)eif(ung, nein, feine mutige Seele erbebte nidjt

bor bem naijenben 2ob, er blirfte i^m mit ftoljer J^xeuhe ent=

gegen, a(5 fei er ber ^ampfprei§, um ben er fo biete Sorgen unb

©efa^ren auf fic^ genommen t)abt. 5^od) einen fd)Iug er mit fei=

ner ftarfen iHecf)ten .^u 3?oben, ba ftieß i§m einer ber J^nec^te bon

ber Seite f)er bie ^etlebarbe in bie $ruft, in biefe treue ^ruft,

bie nod) im 2ob ein Sc^ilb für ben ung(üdli(^en ^}ürften mar,

bem nie ein treuere^ -öer^ gefd)(agen !^atte. @r lüanfte, er fanf

^ufammen, er t)eftete ba» brec^enbe 5(uge auf feinen ^errm: „^err

^er^og, tüir finb quitt!" rief er freubig au§ unb fenfte fein

<^anpt ]um Sterben.

3ln it)m borüber ging ber SBeg ber Äned)te, bie mit i^-xm=

bengefc^rei nd^er jubrangen — ha toarf fii^ öeorg bon Sturm=

feber in bie Wdik; feine klinge fd)niiu-te in ber Suft, unb fo oft

fie nicberftct, judte einer ber ^einbe am 33Dben. (S§ mar ber letjte

Sc^ilb Aöcr'jog lUerid}>3 bon 23ürttemberg; fanf biefernoc^, fo

mar ©efangenfi^aft ober lob unbermeiblid). 2rum manbte er

fic^ pm legten 53cittel; er marf noc^ einen t^rdneufc^tnereu 33licf

auf bie 8eict)e jeneg 5Ranne§, ber feine Jreue mit bem Sob lbe=

^auff. I. 27
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ficgelt l^atte; bann ri^ er fein mäd)tige§ Strettro^ ^nr Seite,

f|)omtc e§, ba^ c§ fic^ i)oä) aufbäumte, tüanbte e§ mit einem ftar=

ten ®xucf red)t§, unb — in einem majeftätifdjen (Sprung fc^te e§

über bie ^rüftung ber 23rü(!e unb trug feinen fürftUd)en Sieiter

l^inab in bie äßogen be§ 5ietfarg.

@eorg I)ictt inne ju fetzten; er fa'^ bem -^erjog nad); fRo^

unb 9ieiter tnaren niebergetaud)t, bod) ba§ mäd)tigc 2;ier fümpftc

mit ben Söirfaeln, fct)tDamm, arbeitete fic^ t)erauf, unb tnie bie

befte SSarte fi^tunmm e§ mit bcm '&cr,^og ben «Strom I)inab. S)ie§

aüe§ tvax ba§ SBerf meniger 5(ugenblide, einige ber ^ined)te tDoE=

ten f)inabipringen an§ Ufer, um fid) be§ !ü§nen 9titter§ p 16e=

mäd)tigen, bod) einer, ber (Seorg am näd)ften iDar, rief it)nen p:
„Sa^t it)n fi^mimmcn, an bemiftnid)t§ gelegen, bas t)ier ift

ber grüne Siegel, ba§ ift ber grüne '»)1tantel; ben la^t un§ faffen."

©eorg blidte banfbar auf ^um §immel; er lie^ fein ©d)tt)ert

fin!en unb ergab fid) ben 23ünbifd)en. ©ie ft^Ioffcn einen äxei^

um if)n unb liefen e§ Inittig gefc^ef)en, ba^ er abftieg unb ju ber

Seiche jene§ 5]lanne§ trat, ber if)nen fo fd)redtid) crfc^ienen Juar.

©eorg fa^te bie .^anb, lDeId)e nod) immer bie blutige 91jt feft=

l)ielt. ©ie ftiar !alt. 6r fud)te , ob ba§ treue ^erj noc^ f(-^Iage,

aber ber töblic^e ©to^ ber Sanje tjotte e§ nur ju gut getroffen.

S)a§ 9luge , ba§ einft fo fü^n unb mutig blidte , tt)or gebrochen,

gefd)loffen ber ^Jlunb, ber aud) in ben trübften Stunbcn einen

ungebeugten, fro'^en ©inn bcrfünbete; feine 3üge maren erftarrt,

aber nod) f(^mebte um feine Sippen jene§ Säckeln, ba§ ben legten

©ru^, ben er feinem i^errn entbot, begleitet ^atte. 6eorg§ 2;^rä=

neu fielen auf if)n !^crab; er brürfte nod) einmal bie 4">anb be§

^>feifer§, fc^lo^ ii)m bie 9lugen ju unb fd)mang fid) auf, um ben

,^ned)ten in i'^r ßager ju folgen.
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XI.

„D fd)öner Sog, mann enblid^ ber golbnt
3n0 Seben f)eimte!jrt, in bie *DIciiyc^ticl)teit —
D! glüdtic^, itiem bann aud) fic§ eine Xl)üT,

Sic^ äovte 2Irme fanft umfdjiingenb öffnen."

ec^itter."

91ad) einem 9)lürid) bon Beinahe brei Stunbeti näl)ei-tc fid}

ber 2;rii^<) ber bünbijdjen J?'necf)te, ben ©cfangenen in if)rer

Wdtte, bem Sager. ©ie Ratten nid)t öe^'i^öt \^^ Ifi^t jn untcr=

reben, aBcr iI}re^Fitenenber!ünbeten großen 2riuni:pt), unböcorgä

jd^iirfcm £){}r entging e§ nid)t, tric fie flüfternb ben ©etüinn Be=

red)neten, ben fie au§ bem C^ersog im grünen lliantcl jietjen

tüerben. ©in freubigeS ©efiUjl Belnegte feine SBruft, er glaubte

{)Dffen 3U bürfen, ba^ ber unglüdüdjegürft burd) feine füf)ne9luf=

Opferung 3eit getüonnen l^abe, fid) ju retten. Ttur ber ©cbanfe

an 53larie trübte auf 5(ugenb(ide feine ^yreube. Sßie grofj nm^te

il^r .Kummer fd)on getoefen fein, al§ fie bie Tiad)rid)t Don bem

2(u§gang ber ©d)(ad)t Betam; er '^atte ii)x jmar burd) treue ^3]än=

ner bie 91ac^rid)t gefanbt, ba^ er unöerletjt au§ bem ©treit ge=

gangen fei; aBer iüu^te er nid)t, ba§ bie traurige @ntfd)eibung

Bon 2öürttemBerg§ (Sdiictfal if)re 8eele tief betrüBen, ba^ il)re

SBtide ängftlid) bem ©elieBten auf ben ©efatjren ber ^Iud)t fol=

gen tnerben , bo§ il)re ©efjufud)t ju jeber ©tunbe feinen Flamen

nenne unb it)n ^urüdrufe?

Unb burfte er t)offen, öom S3unbe pm zweitenmal fo Ietd)t

entlaffen ju loerben, mie bamal§ in Ulm? ßJefangen mit ben

SBaffrn in ber .^panb, Befannt al§ eifriger gteunb be§ -^erjogg —
mußte er nic^t fürd)ten, einer langen ©efangenfd)aft, einer grau=

famen 3?et)anblung entgegenjugetjen? ®ie 5tnfunft an bem äu§e=

reu ^soften bc§ 2ager§ unterBrac^ biefe büfteren (Sebanten. 2)ie

ßne(^te fd)idtcn einen auö ifjrer ^3littc aB, um bie SBunbe§oBer=

ften Bon it)rem fyang ju Benai^vic^tigen unb 2Sefel)Ie eiujutiolen,

n)of)in man if)n füt)rcn fode. @§ toar bie§ eine |)einlid)e S3iertel=

ftunbe für @eorg; er wünfc^te, Womögüd) mit ^JronbSBerg äu=

» „tiie ^piccolomiui", 1. Stufjui], 4 ÜTuftritt.

27 >
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fammenjutrcffen , er glaubte l^offen p hülfen, ba^ biefer ebte

greunb jeine§ S3ater§ i^m feine gütigen ©eftnnungen erljalten

t)aBen mö^te, ba^ er ii)n junt tocnigften billiger beurteilen toerbe

al§ 2öalbburg=2;rucE)fe^ unb fo mand)cr anbere, ber it)m frül§er

uict)t günftig tüar.

S)er ^nect)t fam prücE; ber ©efangene foEte fo ftiti al§ mög=

Ii(^ unb o'^ne 2luffcf)en in ba§ gro^e ^elt gefüf)rt ftievben, tno bie

Gberften gen)i3^nli(^ J?rieg§rct t)ielten. ^lilan fct)lug ju biefem

®ang einen ©eitentoeg ein, unb bie J?ne(i)te baten ®eorg, feinen

§elm ju fi^lie^en, ba^ man if)n niii)t erfenne, e§e er bor ben

9iat gefül^rt tüürbe. ©ente befolgte er biefe 58itte, benn e§ toar

i^m in einem foli^en O^aUe niciity unerträglicher, al§ fict) hm
SBIirfen neugieriger ober fi^abenfro'^er ^Jcenfc^en ausfegen ju

muffen. (Sie gelangten enbtid) an ba§ gro^e 3elt. Wiener oEer

3lrt waren ^ier berfammelt , unb bie üerfc^iebenen i^arben unb

SSinben, mit meld)en fie gef(f)mücft Waren, liefen auf eine ^atjU

reict)e 35crfammlung ebler Ferren unb Stitter im Innern be§ QtU

te§ fc^Iie^en.

©d)on mod)te bie 9Ia(^rid)t unter fie gefommen fein, ba§

einige llned)te einen 5Jtann bou SSebeutung gefangen f)aben, benn

fie brängten fii^ na'^e l^erbei, al§ ®eorg fic^ au§ bem Sattel

fd)niang, unb il)re neugierigen 33Iiiie fc£)iencn burc^ bie £ffnun=

gen be§ S)ifiere§ bringen ju ntoEen, um bie 3üge be§ (Scfangenen

ju f(^auen. 6in (Sbelfnabe fu(^te Otaum ju mac!^en, unb er mu^te

feine Quflui^t ju bem „Flamen be§ 23unbe§oberften" nel)men,

um biefe bicf)te 5Jiaffe ju burc^brec^en unb bem gefangenen 'Jiitter

einen 2öcg in ba§ innere beä ^Qlk§) ju bal)nen. ®rei jener

^nec£)te, bie i^n begleitet Italien, burftcn folgen; fie glühten bor

t^reube unb glaubten nid)t anber§, al§ jene ©olbgülbcn fogleid^

in ©mbfang nel)mcn ]u tonnen, bie auf bie ^^erfon bc§ ^erjogS

üon SBürttemberg gefeljt toaren.

S)er le^te 2}orl)ang t^at fid) auf, unb ©eorg trat mutig unb

fcften ©(^ritte§ ein unb überfd)aute bie 9JMnncr, bie über fein

©d)idfal entfd)eiben foEten. (S§ luaren tüol)lbe!annte (Sefic^ter,

bie i^n fo frageub unb burd)bringenb anfd)auten. 5^o(^ maren

bie büftereu y3lide unb bie feinblid)e ©tirne be§ 2rud)fe^ bon
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SSalbBurg feinem ©ebä(i)tni§ nic^t entfaEen, unb ber f|)öttifi^e,

beinaf)e fiö^mfc^e 5lu§brucE in ben ^JJUcnen biefe§ 5Jtanne§ h:)ei§=

l'agte if)m nicl)t§ (Sute§. ©icEingen, ^llban üon ßlofen, ^utten

— [ie alle fa^en tuic bamalg öor if)ni, aU er benx 33unb auf

ert)ig Ieöetüot)l fagte, abtx tuie üieleä l^atte \i<i) öeränbert. Unb
eine 2;t)räne füEte fein Singe, al§ eä auf jene teure ©eftalt, ouf

jene eljrtoürbigen 3üge fiel , bie fi(^ tief in fein bautbare§ .^erj

gegraBen Ratten. @§ tnar nii^t $)oi)n, nid}t (5d)abenfreube, tüag

man in ®eorg bon ^yronb^BerftS 5JUenen (a§, nein, er fa^ ben

9ia{)cnben' mit jenem Slusbrud üon ttjürbigem ©rnft, öon Sct)=

mut an, tüomit ein ebler ^Dtann ben tapferen, aBer befiegten

g-einb begrübt.

21I§ ©eorg biefen 5Jlännern gegenüBerftanb, l)ui) ber %xüä)=

fe^ bon SBatbburg an: ,,<Bo f)at boc^ enblid) ber ©d)mabif(^e

Sßunb einmal bie @|re, ben erlauchten -^ei^jog üon SßürttemBerg

Dor fiif) p fel)en, freiüd) tnar bie ßinlabung ju un§ nii^t aü^u

f)öflic^, boct)
—

"

„^Ijr irrt @uct) !" rief ®eorg öon ©turmfeber unb fiiilug ba§

95ifier feine§ §elme§ auf. 2ll§ fä[;en fie 5Jtinerüa§ ©(^ilb unb

fein 53kbufen]^aupt, fo bebten bie 2Sunbe§räte bor bem 5lnblicE

ber fd)önen 3üse ^e§ jungen 9titter§. „§a! 3}erräter! et)rlofe

SSuben! it)r ^^unbel" rief 2:ru(^fe^ ben brei Aneckten ju; „n)a§

bringt it)r un§ biefen ßaffen, beffen 3lnblicl meine ÜiaEe aufregt,

ftatt be§ ^'>er5og§? (Sefd)minb, too ift er? fprei^t!"

S)ie ^nec^te erbleict)ten. „Sft'§ ni(^t biefer?" fragten fie

ängftlicf). ,,@r l)at boc^ ben grünen ^Jkntel an."

S)er 2;rud)fe§ jitterte bor äöut unb feine Singen fprül)tcn

SSerberben; er toottte auf bie ilncd)te ^inftürjen, er fprai^ babon,

fie 5u ertoürgen, aber bie 9iitter hielten it)n jniüd, unb ^utten,

jornbleic^, aber gefaxter al§ jener, fragte: „2Bo ift ber S)oftor

6almu§, la^t i^n l)ereinfommcn, er foU Sftec^enfi^aft ablegen, er

l^at beu 3ug übernommen."

„Sld), ^err", fagte einer ber ^nccfite, „ber legt @uc£) !eine 9ie=

c^enfdiaft me!§r ab; er liegt erfcl)lagen auf berSSrürfe bei Longen!"

„6rfct)lagen?" rief ©idingen, „unb ber.g)er3og ift entfommen?

ßrjä^let , it)r ©d^urfen."
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„Sßir legten un§, tote un§ ber S)oftor Befa'^t, Bei ber Sßrücfc

in .§interf)Qlt. @§ tüar Beinahe noc^ bunfet, atä irir ben ^puf=

fc^lag öon öier 9ioffen J)örten, bie fid) ber ä3rücfe näf)crten, äu=

gleid) üerualjinen toir baä 3'^ic^'-'i^ ^tiS unö bie 9!eiter über bein

^lu^ geben foUten, tnenn bie ^eqogüd)en au^ beni 2Balb fä=

men. ,^t^t i[t'§ ^eit'» fflQ^c ^f^" ^a^lmäufer. 9Bir [tanben |rf)nell

auy unb Befehlen ben 3lu§gang ber 25rüiie. @§ icaren, fotiiel

tüir im .^alBbunfel unterfdjeiben fonnten, öier Sieiter unb ein

SSauerämann; bie jlcei Jpinter[ten Raubten fid) um unb iüd)ten

mit unferen 9teitexn, bie ^tüei 3Jorberen unb ber 33auer nuid)tcn

[id) an un§. S)od) n)ir [tredtcn it)nen bie ßanjen entgegen , unb

ber S)üftor rief il)nen ju, ficf) jn ergeBen. S)a brangen fie lüütenb

auf un§ ein; ber SDoftor fagte unö, ber im grünen ^JJlantet fei

ber9ted)te; unb n)ir t)ätten i^n Balb geI)aBt, aBer ber SSauer,

tnenn e§ nid)t ber Teufel felBft mar, fd)lug ben 2)ottor unb noc^

ähJt'i üon ung nicber. ^e^t ftad) i^m einer bie c'pelleBarbe in ben

ßeib , ba^ er fiel, unb bann ging eä auf bie Sieiter. 2öir |)adten

allefamt ben im grünen ^Jtantel, mie un§ ber J?a(}tmäufer ge=

^ei^en, ber anbere aber ftürjte fic^ mit feinem üto^ üBer bie

SSrüde t)inaB in ben 9iedar unb fdimamm baöon. 2üir aBer

liefen ii)n ^ietjen, weil mir ben Örünen t)atten, unb Brad)ten bie=

fen t)iel}er."

„5Da» War lUexid) unb fein anberer", rief SIlBan öon (5Io=

fen; „I)a! üBer bie SSrüde t)inaB in ben 5tedar! ba§ tt)ut i^m fei=

ner nad)."

„5Jlan mu^ xi)m nad)jagen", fu!)r ber Slruc^fe^ auf; „bie

ganje Oieiterei mu^ auffi^en unb ^inaB am 5lecfar ftreifen, ic^

felBft Witt ^inau§ —"

„D i^rr", entgegnete einer ber Äned)te, „ba fommt 3^r

3U \pät; e§ ift brei ©tunben jcljt, ha'^ Wir öon ber $ßrüde aB=

jogen, ber ^at einen guten äJorfprung unb fennt ba§ £anb Wotjt

Beffer at§ alle 9{eiter
!"

„ÄerU WiEft bu mi(^ no(^ tjö^nen? ^^r f)aBt if)n enttom=

men laffcn, an euc^ t)alte ic^ mid), man rufe bie 2öad)e; ic^ laß

cud) auf(;ängen."
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„^Rä^tgt (Surf)", fagte ö'VonbSBerg, ,,bie armen SSurfc^e trifft

her ^ye^ter nid)t; fie t)ätteu fid) gerne baä @oIb berbient, bag auf

ben ^erjog gefegt toar. S)er 2)oftor t)at ge|et)(t, unb ^tjr f)ört,

ba^ er t§ mit bem 2i-6en ja^tte."

„5Ufo St)r |abt f)eute ben ^erjog borgeftettt?" toanbte [id^

SSalbburg ju @eorg, ber ftiüe biefer ©jene jugefe'fien t)atte;

„mii^t ^t)r mir überatl in ben äßeg laufen , mit @urcm ^;)Jlitct)=

gefict)t'? Überall ^at (Surf) ber 2;eufel, too man @ui^ nic^t

braudjt. ©§ ift nirfjt ba§ erfte Mai, baß Sl)r meine 3ßlane burrf)=

freujet
—

"

„aSenn ^^r e§ getoefen feib, ^err 2;rurf)fe^", anttüortcte

(S)eorg, „ber bei 5teuffen ben iperjog meurf)ling§ überfallen laffen

mollte, fo bin ic^ Qua) leiber in ben 2Beg gefommen, benn (Sure

Änerf)te ^aben mirf) niebergetüorfen."

®ie 3iitter erftaunten über biefe 9tebe unb fa'^en ben 5Lru(^=

fe§ fragenb an. (Sr errötete , man mu^te nirfjt au§ Qo'-"" ober

Sefc^dmung, unb entgegnete: „2Ba§ fc^ma^t 3t)r ba öon 5teuf=

fen; irf) ftiei^ bon ni(^t§; borf) toenn man @uc^ bort niebergemorfen

^at, fo n)ünfrf)ei(^, S^i-" Wäret nimmer aufgcftanben, um mir

l)eute bor Singen ju fommen. SDorf) e§ ift auc^ fo gut; ^i)x l)abt

@nrf) al§ einen erbitterten 3^^"^ beg y3unbe§ beioiefen, t)abt

l)eimlic^ unb offen für ben geächteten -^erjog gel)anbelt, teilet alfo

feine ©rfjulb gegen ben SSunb unb ba§ ganjc Oteirf), feib überbieg

^eute mit ben äßaffen in ber ^anb gefangen morben — @urf)

trifft bie ©träfe beä ."porfjberratg an bem aUerburd)lauc^tigften

aSunb beg ©rf)maben= unb tyi-'infenlanbeg."

„S/ieg bünft mir eine lächerliche SSefrf)ulbigung", erloiberte

(Seorg mit mutigem 2:on; „^^r miffet n)ol)l, toann unb föo irf)

mirf) bon bem SBunbe loggefagt l)abe; ^i)x l)abt mi(^ auf bier=

5cl)n 2:age Urfeljbe frf)tt3Dren laffen; fo \üai)x (Bott über mir ift,

ic^ l)abe fie geilten. Sßag id) narf)^er get^an, babon ^abt ^tjr

nicl)t S^ec^enfc^aft ju forbern, rtieil irf) (Surf) nicfjt mef)r Derpflict)tet

ttjar, unb toag meine (vjefangenne^mung mit ben SBaffen in ber

§anb betrifft, fo frage irf) euc^, eble .^erren, loelc^er 'tRitter mirb,

loenn er Don fecl)g ober aä^t angegriffen mirb
, fii^ nicf)t feineg

Sebeng toel)ren? ^ä) öerlange bon euc^ rttterlirf)e .^aft unb ei=
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Biete mid) llrfe'fjbe ju fcfitoören auf ]edß Söoi^en; me!)r löunet

ii)x nic^t uon mir öerlangcn."

„SBüüt 3^r im§ @efe^e oorfdii-eiben'? S'£)x i)aBt gut gelernt

Bei bem üBcrmütigcn ^erjog; ic^ f)öre ifin au§ 6ud) fprei^en;

boc^ feinen Sdjritt jottt 3§i-' ä^ 6urer ©ippfdiaft tljun, Bis 3^i"

gefte^t, tno ber alte 5u(^§, 6uer Sdjtüiegeröater, fic^ auft)ält,

unb tncldien Söcg ber ^er^^og genommen ^at."

„S)cr Ütitter öon 2id)tcn[tein tourbe öon ßuren 9teitern ge=

fangen genommen, meld)en äBeg ber -CJErjog na!)m, toei^ id) nid)t,

unb fann es mit meinem äöort oefräftigen."

„9titterli(^e .g)oft?" rief ber Xrudife^ Bitter ladienb. ,ß)a

irrt St)r @uc^ gelnaltig; zeiget bor'tier, wo ^'^r bie golbenen (5po=

reu bcrbient !)aBt! 9bin, foId)c§ ©elic^ter tüirb bei un§ ins tieffte

3}erlie§ geroorfen, unb mit (fud) miU ic^ ben Einfang mad)en."

„3i^ benfe bie§ ift unnötig", fiet i^m gtonbeBerg ine 2ßort;

„id) lriei§, ba^ ©eorg öon Sturmfcber jum DUtter gef(^tagen

iDurbe; überbieS f)at er einem bünbifdjen (Jbten bas Seben geret=

tet, ^i)x merbet Gud) mot)( an bie 5lu5fage beg Sietcrid) üon

Äraft erinnern. Stuf Sßermcnben biefeS 9iitter§ raurbe er öon

einem fd)mä§Iic^en S^ob Befreit unb fogar in gi-'t'djcit gefegt. 6r

fann biefelbe Set)anblung öon un§ öevlangen."

„^d) toei^, ba^ ^t)X it)m immer ba§ SÖort gcrebet; ba§ er

Guer ©d)o§finb mar, aber bie§ma( ^itft e§ i^m nic^t, er mu^
nad) Gelingen in ben 2;urm, unb je^t ben Stugcnbüd —

"

„^d) leifte S3iirgfc^aft.für i^n", rief f^ronböberg, „unb l^aBe

!^ier fo gut mit^ufpredien mie ^i)x. äöir motten abftimmen über

ben befangenen, man füt)re it)n einftmeilen in mein ^qU."

Ginen 3?(id beS 5Danfe§ toarf ©eorg auf bie eljrmürbigen

3üge be§ ^\anm§ , ber i^n aud) je^t mieber au§ ber brot)enben

(Sefa!)r rettete. 5Der 2rnd)fe^ aber minfte müriifd) ben j?ned)ten,

bem S?efe^( be§ Dberfetbt)auptmann§ ju folgen; unb ©eorg folgte

it)nen buvc^ bie ©trafen be§ 2ager§ nad) ^ronbsbergs 3ett.

^flidit lange nad)^er ftanb ber 53knn öor i^m, bem er fo un=

enbtid) öiel ju banfen ^^atte. Gr tooEte if)m banfen, er mu§te

ni(^t, mie er it)m feine Gf)rfurd)t bezeugen foEte; bod) ^5ronb§=

Berg fat) i^n Iddielnb an unb ^og it)n in feine Strme. „deinen
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San!, feine ßntii^ulbigung!" fprad) er, ,,]a^ ic^ boc^ alle§ bieä

üorau§, at§ icf) in U(m öon bir 5tbic^ieb nafjin, bo(^ bu lr)oIIte[t

e§ nid)t glauben, mollteft bi(^ öergraben in bie SSurg beiner 3>a=

ter. 3c^ fann bic^ nirf)t icf)elten; glaube mir, bas ^etblagerunb

bie ©türme fo üieler Kriege f)aben mein .öerj nid^t fo üer^ärtet,

baß id) bergeifen fönnte, mie mächtig bie Siebe jie^t!"

„^Jtein g-rcunb, mein 3}ater!" rief @corg, inbem er freubig

errötete.

„3a, ba§ bin ic^; ber gteunb beincS 2)aterg, bein 3)ater;

brnm mar iä) oft ftolj auf biet), Inenn bu anä) in ben feinbüc^en

üieif)en ftanbeft; bein ^ame trurbe, fo jung bu bift, mit 6t)Tfurd)t

genannt, benn Xreue unb 9]lut e^rt ein 5J^ann aucf) an bcm

lyeinbe. Unb glaube mir, e5 fam ben meiften bon un§ ertoünid)t,

ba^ ber A^erjog entfam; tna§ tonnten toir mit i^m beginnen; ber

Xruc^fe^ ^dtte OieUei($t einen übereilten (Streii^ gemad^t, ben

mir alle ,ju bü^en gehabt t)ätten."

,,Unb loa« toirb mein Sdjicffal fein?" fragte G)eorg. „SBerbe

id) lange in §aft get)alten merben? 2öo i[t ber Üiitter Don £'ic^=

tenftein? O, mein 2Beib! barf fie mi(^ nid)t Befud)en?"

i^ronbgberg Iäd)elte gef)eimni6öott. „S;a§ mirb fc^mer ^aU

ten", fagte er, „bu mirft unter fii^erer ^ebeifung auf eine gefte

geführt unb einem 3öiict)ter übergeben merben, ber bid) ftreng be=

toad)en unb nid)t fo balb entlaffen mirb! S:od) fei ntd)t ängftüi^,

ber 9^itter Don Sid)tenftein mirb mit bir bort()in abgeführt mer=

ben, unb it)r beibe muffet auf ein Saf)r Urfet)be fc^toören."

fyronbäberg mürbe ^ier bur^ brei ^rcönner unterbroi^en, bie

in ba§ 3elt ftünnten; e§ mar ber 5-cIb()auptmann öon ^reiten=

ftein unb S)ietericf) Don Äraft, bie ben ^Ritter Don Sic^tenftein in

i^rer ^Jlitte führten.

„^ab' id) bic^ mieber, madcrer ^unge", rief SSreitenftein, in=

bem er ©eorgs ^anb brücfte. ,,£u mact)ft mir fc^öne ©trei(^e;

bein alter D^eim l)at bic^ mir auf bie Seele gebunben, ic^ fotte

einen tüd)tigen Kämpen au§ bir jietjen, ber bem SSunbe (f^re

mad)e, unb nun laufft bu ju bem geinb unb "^auft unb ftid)ft auf

un§ unb l)ätteft geftern beinat)e bieSd^lac^t gemonnen buri^ bein

tottfü^nc§ (Stüc!d)en auf unfere @efd)ü^e."
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„Seber naä) feiner 3lrt", entgegnete i5tonb§Berg, ,,er '^at un§

aber aud) in geinbeö 9teit)en (^^re gemact)t."

5Der 'Jtitter öon 2ict)tenftein umarmte feinen Sot)n. „6r ift

in Sic^erf)eit", flüfterte er it)m ,^u, unb beiber 3lugen glänzten

öor greube, ju ber ütettung bes ungtücflict)en tyürften 6eigetra=

gen ju t)aben. S)a fielen bie 33lt(fe be§ alten tRitterä auf ben grü=

nen -JJlantel, ber nod) immer um ©eorgä ©d)uttern ^ing; er er=

flaunte, er fa^ it)n ndljer an. „."pa! je^t erft üerftet)e id) ganj,

tDie aUe§ fo fommen tonnte", ipxad) er betnegt, unb eine 2§räne

ber ö'i-'eube t)ing in feinen grauen 3i)im|jern; ,,fie nat)men bic^

für it)n; toa§ tröre au» it)m gemorben, toenn bic^ ber 5Jtut nur

einen ^Jlugenbliii öertaffen l)ätte? £u ^aft me^r getl)an al§ U)ir

alle, bu t)aft gefiegt, menn toir je^t auc^ ^eficgte ^ei^en; fomiii

an mein ."perj, bu mürbiger Sol)n."

„Unb 53lari- £tum:pf bon Sc^tneinsberg?" fragte @eorg;

„auc^ er gefangen?"

„6r ^at fid) buri^gc^auen, tuer bermDd)te auc^ feinen ^ie=

ben ju n)iberfte^en; meine alten ^nocf)en finb mürbe, an mir

Hegt nid)t§ me^r, aber er ift bem -^crjog nad)ge3ogen unb mirb

il)m eine beffere -^ülfe fein al§ fünfzig 9ieiter. £dc^ ben 'Pfeifer

fa^ id) nic^t; fage, mie ift er entfommen au§ bem Streit
r'

„3Uy ein ^elb", ertoiberte ber junge ^Fcann, üon ber 2Bel)mut

ber (Erinnerung betoegt; ,,er liegt erftoc^en an ber 33rü(le."

„2:0t?" rief Öiditenftein, unb feine ©timme gitterte; „bie

treue Seele! S^od) n}o!^l i^m, er l)at getrau toie ein Gbler unb ift

geftorben, treu, lüie e§ 5Jlännern äiemt!"

{yronbsberg näherte fid^ i^nen unb unterbrad) il)re iRebcn.

„S'^r fdjcint mir fo niebergefd)lagen", fagte er; „feib mutig unb

getroft, alter ^perr! ba§ Äricgöglüci ift manbelbar, unb 6uer

.g)er,5og tnirb mo^l auc^ Ujieber ju feinen: Sanbe fommen, mer

n)eiB, ob e§ nid)t beffer ift, baB tüir if)n nod) auf einige ^eit in

bie (}i"enibe fc^icften. £'eget .^pelm unb '^-'an^cr ab ; bas öefec^t

äum ^i'ü^ftüd toirb (fud) bie !^uft jum ÜJlittageffen nic^t t)erbor=

ben ^aben. Se^et 6ui^ ju un§. ^ä) ermarte gegen 'D3Uttag ben

3öüd)ter, unter beffen Db^ut ^i)x auf eine S3urg gebracht mer=

ben fotlet. 23ig ba^in laffet uns nod) ^ufammen frö^lid) feinl"
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„5Da§ ift ein S^orfc^Iag, ber ftd) "^ören lä^t", riefSSreitenftciii.

„3u Sifc^, U)r -Iperrm; roa^rlid), ©eorg, mit bir f)abe ic^ nid)t

inet)r sefpetft feit bem ^xnbi^ int Ulmer 9tat!)augiaal. Äomm,
tt)ir löoUen reblicf) nacf)I)oten, toa» mii; öerfäumten."

^panö öon 33rciten[tein 30g (Seorg 311 fid) nieber, bie anbeten

folgten feinem 33eifpiet; bie Äned)te trugen anf, unb ber eble

3Bein mad;te ben Üiitter üon 2id)tenftein nnb feinen 'Boi^n t)er=

geffcn, ba^ fie in miBlid)en 3]er[)ältniffen, im feinblidjen ßager

feien, ha^ fie öielleict)t einem ungen^iffen öefd)icf unb, icenn fie

bie hieben öwnböbergg rec^t beuteten, einer taugen @efangen=

fd)aft entgegenge()cu. ©egen ba§ @nbe ber 2afet tüurbe gronbc-

berg t)inauÄgerufen; balb fam er ^urücf unb fprad) mit ernfter

lltiene: „So gerne ic^ nod) länger eure ©efeUfd)aft genoffen Ijdtte,

liebe gwunbe, fo ttjut e§ je^t not, auf^ubred.en. £er äßäd)ter ift

ba, bem id) euc^ übergeben uiu§, unb if;r mü|t euc^ fputcn, n}o(=

let it)r f)eute nod) bie ^efte erreichen."

„3ft er ein Flitter, biefcr 3Bäd]ter?" fragte 2id)tenftein, in=

bem fid) feine Stirne in finftere Olalten jog; „id) ()offe, man rcirb

auf unferen Staub '<Kücfficf)t genommen ^abtn unb unö ein an=

ftdnbige» ©eteite geben'"

„6in 9iitttr ift er nic^t", anttuortete ^^ronbSberg läd}etnb,

„bo(^ ift er ein anftänbige§ ©eteite; St}r Werbet Gud) fetbft ha=

üon überzeugen." (fr lüftete bei biefen SLÖorten hm ä)or[)ang h(^

3et(e», unb e» erfc^ienen bie ^olben 3üge ^^Jtarienä; mit bem

SBeinen ber grcnbe ftür^te fie an bie 33ruft i^re» ©atten, unb

ber alte ^ater ftanb ftumm öon ÜbeiTafc^ung unb Ütül^rung,

fußte fein 5linb auf bie fdjöne Stirne unb brüdte bie ^^anb bey

biebern Ofi"onb§berg.

„$Daä ift euer 25}ad)ter", fprac^ biefer, „unb ber Sic^tcnftein

biCiJtfte, mo fie euc§ gefangen galten foE. ^d) fe^e e§ if)ren

Singen an, fie toirb hin jungen ipcrrn nid)t p ftrenge galten, unb

ber 5tlte töhh fid) nid)t über fie betlagen fönncn; bod) rate id)

©ucf), Söc^terc^en, t)abet ein n)ad)fameg 5luge auf bie @efange=

nen, taffet fie nic^t mit ber üon ber iBurg, geftattet nid)t, baß fie

mieber 3]erbinbungen mit gen)iffen Js^euten anfnüpfcn, ^l^r ^aftet

mit ©Urem ^opf bafür!"
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„3llber, IteBer «^ert", entgegnete 5!)krie, inbem fte ben ©eHeB=

ten inniger an fid) brücEte unb täd)clnb ju bem ftrengen i~")errn

QufOIidte; „bcbenfet, er i[t ja mein 'g)au)3t, toic fann id) il}in et=

toaS befehlen?"

„@ben bc§n:)egen '^ütet Gud), ba^ ^^x biefe§ .öaupt nic^t ttiie=

ber öerlieret; binb?t it)n mit einem 2iebe§!noten redjt feft, ba^

er ßud) nid)t entlaufe, er änbert nur gar ju Ietd)t bie ^-arbe; inir

l^aben 3?eif:piele!"

„3d) trug nur eine i^^arBe, mein t)äterUd)er f^reunb!" ent=

gegnete ber junge ^Pcann, inbem er in bie '?(ugen feiner fi^önen

?5rau unb auf bie ^elbbinbe nieberfal), bie feine 33ruft umjog;

„nur eine, unb biefer blieb id) treu —

"

„3BoI;Ian! fo Ijaltc ferner nur ju it)r", fagte g-ronb§6erg

unb reid)te i^m bie ipanb jum 9lbfc^ieb. „\?ebe tno^t! bie ^4>ferbe

l^arren öor bem ^tU; bringet (Jure befangenen fii^er auf bie

g-efte, fd)öne ^yi^au, unb gebeutet l^ulbreid) bcä alten ^vonbSberg."

^Jtarie fi^ieb öon biefem Gbeln mit Sfiranen in ben ',?lugcn,

auc^ bie 53Mnncr nat)men betcegt feine ^anb , benn fie mußten

toü^l, ba§ oI)ne feine <§ülfe it)r (Sefdiid fic^ nid)t fo freunbti(^

getnenbet l)ätte. ^od) lange ]ai) ii)nen @eorg öon g-ronbSberg

nad) , bi§ fie an ber äu^erften ^eltgaffe um bie Qdt bogen. „6r

ift in guten ipänben", fagte er bann, inbem er fid) ju 23reiten=

fteiu manbte, „Ujatjrlid), ber ©egen feine§ 3}ater§ ruf)t auf it)m.

6in gute§, fd)öne§ Söeib unb ein(Srbe, toie tnenige finb im(S(^n)a=

bcnlanb."

„3a, ja!" ertoiberte ^an§ bon SBreitenftein, „feiner .ßlugl^eit

unb SJorfid)t t)at er e§ nid)t p bauten; boc^ ton ba§ ©lud f)at,

füt)rt bie 23raut I}eim; ic^ bin fünfzig alt gemorben unb ge^e

noi^ auf i5i'eier§fü^en; ^i)X auä), ^err S)ieterid) bon £raft,

nid)t matir*?"

„^Jlitnid)ten unb im ©egenteil", fagte biefer tüie au§ einem

jtraum ertüad)enb; ,,menn man ein fotd)e§ ^aar fie{)t, toei^ man,

tüag man ^u t^un t)at. 3n biefer Stunbe nod) fe^e id) mid^ in

meine 8änfte, reife nad^ Ulm unb füt)re meine SSafe l^cim; lebt

tDoljI, i^r <g)erren!"
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5n§ ber ©c^tDäBijd)e S3unb SBürttemBerg toiebereroBert

fiatte, riditete er feine ^Jtegierung tuieber ein unb bet)errfd)te ba§

2anb tt)ieber tuie im »Sommer 1519. S)ie 5ln^änger bc§ öertrie=

benen .^crjoge mußten Uriel)be fd)niören unb niurben au^ i!)re

SBurgen bertuieien. ©eorg bon ©hinnfcber unb feine I^ieBen, bie

biefeä Sdjicffal mitöetraf, lebten prücfgejogen auf Sic^tenftein,

unb ^Jkrien unb i^rem ©atten ging in i^rem ftillen f)äuglicl)en

@(ürf ein neues Seben auf.

^loä) oft, menn fte am genfter be§ Stf)(offe§ ftanben unb

f)inabfd)auten auf Söürttemberg» fc^öne b'^ui-'en, gebacf)ten fie be§

unglürfüc^en dürften, ber einft ^ier mit if)nen auf fein ^anb

t)inabgeblirft f)atte; unb bann bad)ten fie nai^ über bie 3}erfet=

timg feiner Sd)icffale unb ftiie burd) eine fonbcrbare Fügung

and) if)r eigene^ ©cfd)icf mit bem feinigen öerbunben mar; unb

wenn fie fid) aud) geftanben, ba§ iljrÖlücf üielleic^t nid)t fo früf)e,

nid]t fo fd)i3n aufgeblüf)t märe ot)ne biefe 33erEnüpfung, fo mürbe

bod) it)re ^^reube burd) ben (Mcbanfen getrübt, ba$ ber Stifter

i^rcö ©lücfeö nod) immer ferne öon feinem ^^.'anbe, im ßtenb ber

SSerbannung lebe. Grft öiele ^ai)Xi nac^^er gelang e§ bem ^er=

50g, SBürttemberg mieberjuerobern. £oc^, al§ er geläutert buri^

Unglüd al§ ein meifer gürft 3urüdfet)rte, aU er bie alten üted^te

e^rte unb bie Öerjen feiner Bürger für fic^ gemann , al§ er jene

fieiltgen Se^ren, bie er in fernem Öanbe gehört, bie fo oft fein

2;roft in einem langen Ungtüd gemorben maren, feinem S5oIfe

prebigen Iie§ unb einen geläuterteren ©tauben mit ben @runb=

gefe^en feine§ 9fteid)e§ üerbanb, ha erfannten ©eorg unb ''Utarie

ben Ringer einer gütigen ©ottljeit in ben Sditcffalen llleric^§

bon SSürttemberg, unb fie fegneten ben, ber bem '^(uge be§ Sterb=

liefen bie ^nfunft öerf)üUt unb auct) ^ier mie immer burd) 5iac^t

jum ^id)te füt)rte.

®er 5lame ber 2id)tenftein im SCßürttemberger 2anb ging

mit bem alten 9?itter .^u ©rabe; bod) erlebte er noct) in '^of)em

3tlter bie ^i'cube, feine blüt)enben (^nfet maffenfä^ig ju fe^en.

<Bo ge^t @efd)(ed)t um G)efd)Ied)t über bie 6rbe ^in; ha^ ^teue

öerbrängt ba§ ^tlte, unb nac§ bem furzen Zeitraum öon fünfjig

5ber ^unbert ^a^i^ei^ l^nb biebere 5]länner, treue ^erjen t)ergef=
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]m] if)t ®ebä(^tni§ übertönt ber raufi^enbe ©troni bex 3fiten

iinb nur lücnigc glänjcnbc ^lomen taud)cn au] qu§ biefen 3Iu=

ten be§ 2ett)e uiib fpieten in t^rcm ungetinifen (5d)immci- anf

ben SöeUen. S)oc^ nioljl bcm, beffcn 2:t)atcn jene ftiüe ©rö^e in

ficl^ tragen, bte ben 2ot)n in fi{^ jelbft finbet nnb oljne S)ant bei

ber ^Jlitlüelt, o'tine Slnfpiüdje nu| bie 5^od)tücIt entftel)t, in§ 2e=

ben tritt, — berfdjtüinbet. So ift and) ber Plante be§ (Spiel=

niann§ bon ^arbt üerflungen, unb nur leifc 9lad)!(änge öon fei=

nem 3Bir!en me^cn un§ an, mcnn bie .^irten ber Ü)egenb bte

lUerid)§t)of)e jeigen unb bon bem 5Jlann fprec^en, ber feinen un=

glücflid)en C^t'v^og ^ier berbarg; jo finb jelbft jene romantiid)en

l^ügc au§ lUerict)§ ßeben jur Jcibel gelüorben, ber 6eid)id)tid)rei=

ber berfc^nml^t fie qI§ unlüefcntlicf)e 5(u^enbingc, unb fie cric^ei=

neu un§ nur, lüenn man auf ben .^5f)cn bon ^id)tenftein öon

bem ^erjog crjä'^tt, ber allnäd)ttid) bor ba§ (Sd)lD^ fam, unb

tüenn man un§ auf ber S3rüde öon ßöngen bie ©teile jcigt, mo
jener „Unerfd)rodene" ben ©b^'ung auf Seben unb 2:ob in bie

Stiefe tnagte.

Unb fie erfi^einen un§ ba, biefe ©agen, mie ungetniffe ©d)at=

ten , bie eine gro^e ©eftalt bom Serge in bie Giebel be§ 2:t)ale§

tüirft, unb ber tältcre 23eobad)ter Iäd)elt, loenn man if)nen mir!=

Iid)c§ ßeben unb jene O^arben öerlei^cn inill, bie i^^r unfid)ere§

ßjrau ju einem SSilb hc§ Öeben§ umtnanbeln. 9Iud) £td)tenftetn§

alte i^fefte ift längft verfallen, unb auf ben ©runbmauern ber

Sßurg ergebt fid) ein frcunblid)e§ 3iägerf)au§, faft fo luftig unb

Ieid)t ttjie jene fbanifd)en ©c^Ioffer, bie man in unferen Sagen

auf bie ©rnnbbfeiler be§ 9IItertum§ erbaute 5iod) immer breiten

fli^ 2!Bürttcmb:rg§ ©efilbe fo reic^ unb blü'tjenb mie bamalä bor

bem cntjtidten 3Iuge au§, al§ Filarie an be§ ©elicbten ©eite

Tjinabfa"^ unb ber unglü(i(id)fte feiner .perjoge bm Icl3tcn ©d)cibe=

büd Don 2id)tenftcin§ ^cnftern auf fein !^anb marf. 'Jlod) btan=

gen jene unterirbifd)en ®cmäd)er, bie ben ©eac^tetcn aufnaf)men,

in i'^rer alten ^^rad^t unb §err(ict)feit, unb bie muvmelnben2Öaf=

1 3m Qa^re 1841 rouvbe an bev Stelle ber alten gefte ein neueä ftattti^eä

Sdilog ^itlitenftein erbaut (oon ^eibeloff).



Äapitel XI. 431

yer, bie ftc^ in eine get)eimni§boIIe ^ücfc ftür^on, f(i)einen längft

öcrtlungenc Sagen nocf) einmal njiebcrerjäl^len ju Motten.

@§ ift eine f(i)öne feitte, ba§ bie 93ctooI)ner btcfe§ SanbeS anä)

QU§ entfernteren ©egenben um bie 3eit bc§ ^pfingftfefteS fid) auf=

mact)en, um 2i(^tenftein unb bie ^ö'^Ie ju beiudjen. 2}iele t}un=

bert fdione ©c^mabenfinber unb '^olbe [yraueu, Begleitet bon

Jünglingen unb 'DJtännern, jietien fjerauf in btefe33erge; fte ftei=

gen nieber in ben ©(^o^ ber @rbe, ber an feinen !riftaUenen

2Bänben ben ©djein ber Sii^ter taufenbfac^ miebergibt, fie fiillen

bie .^öf)Ie mit ©cfang unb laufd)cn auf i^r Gd)o , lucIi^cS bie

murmeinben ^äd)e ber S^iefe melobifd) begleiten, fie Bemuubern

bie 2Ser!e ber "^latur, bie fic^ and) o'^ne ba§ mi(be2id)t berSonne,

o(}ne ha§i frö^Iic^e ©rün ber S^elber fo l^ervlic^ jeigt. S)ann ftei=

gen fie !)erauf jum Sichte, unb bie Grbe miÜ it)nen nod) fc^öner

bebünfen at§ juöor; i^r 3Bcg fü[)rt immer aufmärtä ju ben|)üt)en

öon 2i(^tenftein, unb menn bort bie 5}länner im Greife fd)üner

^yrauen , bie 9?e(^er in ber §anb , auf bie tueiten S'^uren {)inaB=

fc^auen, mie fie beftrat)It üon einer milben Sonne im lieblid^ften

©d)mel5 ber ^^'Qi'ben fid) ausbreiten, bann pxdicn fie biefc lichten

.^Dl)en, bann |)rcifen fie it)r gefegnete§ 2}aterlanb.

S)ann Iet)rt, tote in ben alten Stagen, @efang unb Jubel unb

ber fröl)lic^e ^lang ber ^^otale auf ben ßic^tenftein ^urüd unb

n)edt ba§ Gc^o feiner greifen unb tucdt mit il)m bie (Seifter biefcr

SSurg , ba^ fie bie fröt)lid)cn Säfte umfdjmeben unb mit il)nen

lt)inabfd)auen auf ba§ alte SBürttemberg. Ob auc^ ba§ l)olbe

gräulein bom 2id|tenftein , ob ©eorg unb ber alte Mütter mit

i'^nen "^erauffd^toebt, ob jener treue (5)3ielmann in ben Sagen be§

5-rü^ling§ feinem @rab entfteigt unb, luie er im ßeben ^u tt)un

^jflegte, l)inauf5ic'^t nad) ber 2?urg, ba§ lyeft nüt ©efang unb

©piel ju fd)müden — ? 2ßir miffen e§ nid)t; boc^ tnenn mir im

5lbenbfd)eine, auf ben ^^elfen gelagert, bieSanbfd)aftüberfd)auten,

menn mir öon ben alten guten Reiten unb i^ren Sagen fpradien,

menn fii^ bie Sonne attmä'^lic^ fenfte unb nur ba§ Sc^lö§d)en

nod^ feiig unb freunblid) in feiner (Sinfamfeit, üon ben legten

Strömten mit einem rötli(^cn Si^ein umgoffen, auf feinem 5el=

fen ru^te — ba glaubten mir im SBel)en ber 51ad§tluft, im 9tau-
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fd^en ber S3äume, im Göufeln ber 33Iätter befannte ©timnien ,^u

öernef)mm, c§ inar iinS, als flüftern jie un§ ii)xe ©rüf^e 511, a(3

erjäljlcu [ie un§ a(te Sogen öon ifjrcm Sebcn imb treiben. lUcaus

d)e5 fabelt Irir an joId)cn 'i)(6enben erfaljixn, mancf)eö 2?üb fticg

in un§ auf unb i(i)ien fid) bor un)cren ^^ticfen ju bertüirtüd^en,

unb bie e§ un§ tooben unb malten, bie un§ i^re romantifd)en

©agcn juflüftertcn, mir glauben e§maren — bie ,,©eiftcr bon

Sii(^tenftein".

(^-^^^
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1.

T^etjog Uktid) Beflagt fic§ roieber^olt, namentlid^ in bicfem S^iU

^^ pun!t, baB feine ©egner fo üiele Sügen gegen i^n aueftreuen. Gr

oerteibigt fic^ barüber fiefonberS in feinen Briefen an bie fc^raeiäerifd^c

©ibgenoffenfc^aft. So ftreuten feine g-einbe im ^a^r 1519 au§, er ^abt

einen Sbelfna5en, 3Bit^e[m oon ^nnoroij, entjroeigefiauen. 2)oc^ '^a-

noroiä lebte noc^ im '^a{)x: 1562 unb raar 2Inno 1550 Äommanbant
bcr gefte 2(§perg. 3l6er jene Süge macf;te bamalg grofieS 2tufie§en;

ba^er fam e§, ba^ ein Sc^raeijer, bem man biefen ü)?ann jeigte unb

fagte, roa§ bie geinbe be§ ^erjog'o con if)m aitägeftreut l^aben, ant-

iDortete: „®r mu^ noc^ten ein guter 33ar6ier gftjn fgn, ber bcn
Äna6en fo fuber gefiailt ^at." (Sattler II, § 24.)

©attler erjal^lt bieä folgenbennaßen: Ser ©c^roäbifd^e Sunb
§atte einen großen 2;eit feiner ÄriegSfnec^le abgebanft, biefe rourben

barüber fc^roürig, fie rottierten fic^ äufammen, ricfiteten jroölf gä^m
lein auf, ertoä^Iten il^re §aupt[eute unb machten unter fic^ nac^ ba^

maligem ©ebraucf; eine 3legimentgorbnung; eg ift fe^r raa^rfc^eintic^,

ba^ ber §er3og biefe Seute an fic^ gejogen. (15efcf)icf)te ber ^er^oge Don

SBürttemb. II, § 16.

2 anb§fneckte fc^reiben mir, nid^t Sansfneckte, rote man in neue=

rer Seit getf)an, unb berufen un§ auf bie „§iftoria ber Ferren oon

gronbgberg" jc.

3.

2)iefe§ Sieb füf)rt aud^ Seffing in ber Sammlung auf, li'xt ben 3fai

men trägt: „2ntbeutfc^er SGBi^ unb SSerftanb".

1 ^aup.

^auff. L
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4.

2)er Sdjiuaben- imb gnuifcnbimb [}ielt in biefem gomiiier einen

:i3uubeötag in 'JJörblingen. 3(udj bie ,s;>cr3üijin Sabina unb ber ^eiäog

von 33ai;ern fanben \\d) bort ein, nni f}anptinc^lirf) über 'Ji^ürttembcrg

5u cntfcl)cibcn. Sattler II, g 15.

5.

S:ic 3Jeßenti"d)aft nuijste jU jener ^^'t uiel feltianier, leidjtfertiger

unb böfer Sieben Ijören. 3er Äeller in (Göppingen beridjtetc einniar,

man f)abe auf ber otrafje jiuifdjen ®runbad; unb öeppad; ein Äieiel:

ftein gefunben, auf beffen einer Seite ein ^irfd^geiueitj mit ber Unters

fdjrift: „i^ie gutSßürttemberg aKemcg", auf ber anbern 8eitc ein ^aa,'0:

l)Otn mit ben Sßorten: ;,Vive Dux Ulrice" ju fefjen uiaren. 3]ergleidje

^faff§ ©efdj. uon lyürttemb. 1, oü6.

(i.

Über biejes neutrale ä>er()alteu bea 2lbel5 ift ju i)crgleid;en Satt-

ler 11, §19.
7.

„2)er i^erjog 30g jidj mit ungefäfjr ÖÜüO Sanbuolf nadj Stuttgart,

mii) bie angeroorbenen iined;te legte er nad) Äannftabt." Sattler,

§ 21. „S)er §eräog, alö er erfuf;r, ba^ ber geinb [0 na^c fei, rief bie

Seinigen fcf;netl auö Stäbten unb Sörfern [jerbei, bie and) foglcid) cr-

fd)ieucn." Thetiug'eri Conimeutarius etc. IIb. 111.

8.

3Bir benüliteu jur ^efd)reibung biefec Sd)lad;t Ijauptfiidjlidj: Job.

Betzii hist. Uirici Ducis Würt. unb S^l^etinger, ber befonbers bei bem

Eingriff ber 3?eitcrei auf icn mit 6efdjü§ befelUen öügel feljr iitö ein;

aclne ger;t.

Öraf üjeorg uon iöürtteniberg iiub 9Jtömpe!garD, ber 23ruber llle-

lic^S, ift ber Stammuater beg je^igen 9iegentenf)aufoy uon SEürttemberg.

Sein Sol)n mar griebrtd; VI., reg. iberjog, ber ba5 §erjogtum er-

[jiolt, jpcil iubiöig, (Sljriftopb'j Soljn, oljne man;üid;e ^efsenbeuj ftarb.
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3u S. 8: Solbatenliebe. 1824. 3)ie§ Sieb iinjereS ^Sicrjterö

fjat gro§e 3]er6veitung im lUiIfe gefunben imb jumr jraf;ricf)einltcf) bee;

fialb um fo fcfinellere iinb ineitere, roeil feine ÜJJelobie jcljon eine ntte,

[lefnnntc wav. ^ol). SBilf) Subro. ©leim (geb. 1719, geft. 1803) l)M

5 ©tropfien gebic^tet, bie beginnen:

„3d) Ijnb' ein tletiic§ .öütt(^cn nur,

Stel)t fcft auf einer aBtcfeufhir;

IMc ©iefeuflur ifi grofe, ift fd)ön!

SBinft mit iii§ öüttc^en gct)n?" k.

Scbenfntlö fiicrnncf; ift in ber '^loeiten öälfte be§ 18. ^a^r^unbertS ein

nc{)t3e[}nftrDp^ige§ ©ebid^t mit anberem 3]er5bau ber legten ß^ite ent=

ftnnben, ineld^es nun bie ^lelobie I)ntte, bie fic^ im '$olte uer&reitete,

unb bie öauff feinem Siebe unterlegte. Seneö ©ebic^t Beginnt:

„Sd) f)Qb' ein !(eiuc§ §üttcl)cn nur,

ß§ fte!)t nuf einer Sßicfcnflur;

Sor bicfcni .'öiUtcI)cu fliefet ein SSacf),

Unb biefem 23od) fliegt Siebe nai)" jc.

(SoUftiinbig gebrudt in Grf unb ^rinerS neuer Sammlung üon5]oIf§:

liebern, 3. iöeft.)

3u©. 19:9^euter§3[)torgengefang. Über bie ßntfte^ung üon

.?)nuff§ beftem unb mit üoltem 9JecI;t (iingft jum ©emeingut unfere§

8so[fe§ geroorbenen Siebe „9Jeuter§ SDJ orgengefang" gibt un§ be§

"Sid)ter§ 9Jeffe, '$rof. 3. Ätaibcr in Stuttgart, fotgenbe intcreffnnte

Scfjilberung': „ßr TDofjutc bereits im Jiaufe ber 3)iutter: ba erinad^t er

» 35gl. „giorb unb SüV, 1878. 5. Sanb.

28*
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etneg 3!J?orgen§ in ber^^rü^e an einem fc^roermütigcn (Se^ang mit eigen=

lümlic^ getragenen 2Ifforben; er öffnet ba§ j^^^f^^i^ ""^ If'i'fc^t- 2)ie

2;öne fommen auS bem unter feinem ^enfter angebauten SRaume, in

roelc^em Sanbmäbd&en beim Söafd^en befc^äftigt finb. 3Som Sejte felbft

ift nur roenig ju cerftefien, aber bie 3Jierobte fiat t^n rounberfam ergriff

fen, unb — roie über bie <Sd^ranten feiner Äroft I)tnau§gef)oben, roie

Don einem leifen §auc§ ber 2tf)nung betroffen, biegtet er im Slngefic^t

bcr SRorgenriJtc, bie ben §immel färbt, in einem Qü^e ba§ Sieb, ba§

für i^n felbft fo propfietifd) rcerben foirte, rom Si^orgenrot, bem Soten

frühen 2;obe§."

2tuf meieren tE)atfäcf)Iic^en ©runbtagen biefe anmutige Sarftel;

lung Elaibers beruht, luiffen rair nic^t, fönnen jebocf) annefjmen, ba^

fie oerbürgt finb unb alfo ber oben gefcöitberte SBorfaH rairftic^ bie 3Ser=

antaffung ju unferem f)errli($en Siebe inar, Sesireifeln jebod; muffen

lüir, "ita^ §ciuff, roie au§ obigem 5U fc^Iie^en roäre, gar feinen Sejt ju

ber bem fc^roäbifc^en SSoIfe längft betannten 2JleIobie gefannt ^aht, bie

roenigftenS, rcenn fie nicf;t nod) öfter ift, an§> ber DJJitte be§ 18. ^al)V'-

I)unbert§ ftammt. 3ft aud^ ber 1£t^t in §aup Siebe ein ganj anberer,

fo geigen boc^ einige 3]erfe imb Sßenbungen beutlic^ genug, baß er aucf;

einen Xt^t bes alten Siebes gefannt ^abcn mufe. Siefer befianbelt ur^

fprünglic^ bie ungetreue Siebe, unb j^jar in bcr einen längeren unb

roatjrfc^einlicb auc§ älteren g-affung bie Ätage eines ?Mb(^en§ über

bie falfc^e Siebe be§ 9]?anne§ unb in jroei fürjeren unb oermutlicb

neueren gaffunge" bie Untreue be§ DJMbc^ens. Slfle brei mir befannt

geroorbenen ^^ejte mögen ^icr folgen. Sen erften ^at ^offmann üon

gaUersteben 1874 im erften 93anbe be§ „3(rrf;it)§ für bie ©efc^ic^tc ber

beutfc^en Sprache unb Sicbtung" au^^ einem Stricnbuc^e uon „3}Jabem.

6f)riftina ©opbia 5([bre(^tin in Seipjig, 1754", mitgeteilt; er Tautet:

^i^affcOc ^ießc.

1- 2Bte gcbadjt, ' 3. Sein Betrug,

SJorgeliebt, jc^t aiiggclacfet: I ^yalfc^c Seele, maä)i mtc^ tlug,

®eftern ijt ber Sunb äcrriffen,
]
deiner fott mi<i) me^r umfoffen,

§eutc aul ber Srufl 9e}d)ini|)cn,

Sffiiebcr in ben Drt gebracht.

2. SicfcS iil

^tter SDJanner ^interlifi:

Siel öcrfprecf)en, tuenig galten,

ßeiner foH mic^ me^r »erlnficn,

K-intnol ift fürroal^t genug.

4. 33enfe nur,

Ungetreue ßreatur,

S)enf' bi^, fng' i^, nur jurürfe

Sii) entäünbcn, balb ertolteii, UnD erwäge beine Slicfe

CfterS :1)' ein Sog »erflicBt. I Unb ermäge beinen <Bä)mux]
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5. §ajl bu ntdit

ein ©etuifTen, ba§-bid| flicht,

2Dcnn bic Sreue metneS ^erjenS

Unb bie ©cifier betne§ Sc^merjenS

Solchem SQ3c(f)feI toiberfprii^t?

C. iBringt mein .Rufe

2)ir fo einen Übcrbruß,

6i,,fo gel)' unb tüffe bicfe,

SBe^c^e bit üjx @oIb gcmiefen,

5Da§ bii^ roarirlicf) blenben mufe.

7. Sin it^ arm,

2'icfe§ matfjt mir tnenig $arnt:

Sugcnb ftecft nii^t in bcm Seutel,

©olb unb S(^muct madjt nur ben St^eitel,

^ber nidjt bie Siebe roarm.

s. Unb wie balö

S^roinbet «tfjön^cit unb ©eflalt!

iRüf)mfi bu gicid) Don beiner ijarbe,

Safe id) befienglei(f)en barbe,

^ud) bie SRofcn werben alt.

9. aSeg mit bir,

galft^el §eräe, roeg mit bir!

34 jerrcifee beine ffette,

Db it^ ani) ni^t S(^5nrc§ l)ätte,

2)Q§ nur rebli^ meint mit mir.

' Sic jtDeite ^orm finbet ftc^ in ber oantmtung fc^roäbifc^ec 33oII§=

fiebcr, bie 6. 3JJeier 1855 ^erauägab:

3l<§ wie Batb.

^ä) wie bolb, ad) mie bolb

Sßerliert bie S(5önl)eit ifjf ©efialt!

!)}rang|t bu f^on mit beinen SBangcn,

Sie fo fd)ön roic ißurijjur prangen,

^uc^ bic IRofen weiten ab.

SBeine nitfet, meine nic^t,

(}alf(^e Seele, meine nid)t!

Senn roai nü^en beine St)ränen,

Sie au§ gfalfd)^eit öon bir ftrömen,

2Bo fein' Sreu' ju finben ift.

Siel)' ba§ ift, fte^' ba-3 ifi

«IDer TOübc^en i^re Cifi:

Siel Berfprei^en, ttcnig galten,

©i4 entäüden unb ertaften

6f)' ein Sag tiorüber iji.

[

Su maftfl mir, bu moe^fl mir

I

3n ber 9lac^t oicl Sang unb SKüI)'.

i 3n ber 5Jad)t bei Sturm unb OJegen

9ief ic^ bcincr Sieb' entgegen,

' Unb bu bijl fo falftft on mir.

5.

6§ gibt not^ t)iel, e§ gibt noc^ Diel,

groei, brci SRofen auf einem Stiel

©cbönfteS Slümlein in bem ©arten,

3Jeife SRofen auf un§ martcn,

Sre^et ai, maS eu^ gefällt.

®er brüte 2;ert finbet fi($ gebrudt in Srf unb ^S^inerS <Samm--

lung von SSoßSIiebern, 3. §eft, 5Jr. 62; er lautet:
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öiit fiCiJQd)!, gut flc^acl)t,

^Qer greub' ein (£-nb' gcninli!

©eftern Öiift unÖ grciib' genoffen,

Syenit buvcf) öie iBnift gef(f)offcn,

5J}prgen in bem tülilcn ©rab!

?lcf) roie bolb, od) roic Oalb

S(i)iuinbet Sdjönljeit unb ©eftnit!

5)Janci)cr jjroljlt mit feinen SBangen,

5Eic raie Sdjnce unb Stofen prangen; -

^lUe JRpfen roeifcn bolb!

5BcrfIucf)ct ift, öerfüid)et ifl

2)ie Stuube ja ju jcbcr fjrift,

S;a id) mid) glürflid) bei bir tiöiinite,

5)ic ÖiebeSftunbcn nie Derfnnmtc,

Si§ bn mir ben SicbeStuB bonn gnbfl.

aSeinc nid)t, meine nid)t,

ü-aifcfte Seele, tceine nid)l!

Ü3a§ l)clfen mir benn »eine 2:[)ränen,

2ie au§ falfd)cm Aoerjen geljen,

I 23o feine Jr^ii' jn finben ift!

5.

SSicfcä ift, biefeS ift

9lUer !mQbd)en il)re Sift:

ißiel t)erfpred)en , menig I)altcn,

5n bcr Siebe ganj ertalten,

Si§ ber Aob öorüber ift.

6.

ßinmeg uon mir, f)tnroeg non mir!

(}Qlfd)e Seele, meg Don mir!

3e^t äcrreiß' id) nlle Stride;

!Öei mir finb'ft bu feine Siebe I

i^ntt' lä) V\ä) juror gcfannt!

So wirb fcf)iDer ju entfc^eiben fein, joelcfie port biefen betben legten

gaffunflen bie iirfprüngdc^cre ift, ba befanntlic^ bie Serte ton 3Sot!#-

liebern im Saufe ber 3^it unb nn ben oerfc^iebenen Crten immer in^

binibueUen ^[nberungen au0ge)et.t finb; bem önufffc^cn Siebe fc^eint

bie Iet5tangefü[)rte Jorm näfjer ju liegen, bafe biefe aber roirflic^ jetne

©runbtage roar, läfet fic^ bejiüoifetn; roafiric^einlic^er ift e§ mir burd;

ben 3Serg[eic^ ber einzelnen Strop[}en geroorben, baB £*auff noc^ eine

anbere, stüifc^en ber jineiten unb britten tyaffung [iegenbe Sßiebergabc

getannt unb benu^t habt.

3u S. 30: .'öanä §utten§ ©nbe. ."öanS oon öutten, ber So^n

be§ frän!iicf)cn3ütterC'Subroigrion öutten unb ein entfernterSSetter be§

3iitter§ lUric^ non öutten, lebte al§ Stallmeifter am §ofe be§ öer5og§

Uiric^ von Sßürttemberg (1498—1550). 1514 rermäf)[te er fic^ mit

Urfula, ber reijenten Sodjter be§ iDÜrttembergifcfien Grbmarfrfjallö

Äonrab 2:f)umb. .'oerjog Utric^ aber, ber mit feiner i^m aufgenötigten

©emablin oft in Unfrieben lebte, fanb balb felbft 3Eo^lgefallen an ber

©attin feinet ^i^^u"^^^ öutten. 2)a plauberte biefer uuc', ber öerjog

^abe ilin auf 'i)in Änieen gebeten, „Urfula liebhaben 5u bürfen,benn

er !i3nne, tüoUe unb möge e§ nid;t laffen". ^'ariiber ergrimmte ber

ftoljc »erjog geroaltig gegen öutten unb leugnete ai;f§ entfdjiebenftc,

Dor irgenb jemanb niebergefniet 311 fein. Subwig t)on öutten fudjte
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beim £»er,5og oergeblid^ um Urlaub für feinen Soffn nad), um t[)n üuc>

biefer brüd'enben 2aa,c ^u befreien. Sa macbte lUricfj am 7. TOat 1515

mit .s^an§ einen ^aflöritt in tm Sijblimjer äi^^alb, id;icfte bort feine

i^egleiter uorau'i, manbte fic^ gegon .'öanö von .spulten, ^ieft if)m feine

treulofen Sieben uor unb fagte ^cinn ttn faft äijebriofen unh Dergebenä

um Ü5nabe gl^fj^nben ctlid;e ^Jiate um eine öccfe, bis jener, au§ mef):

rercn äiJunben filutenb, tot nieberfanf. Sann fd)tang Ulric^ bem 2eicf)=

nam einen 6ürtet um t)in .^ale, befeftigte le^teren an einem oc^inerte

nn't) ftieß biefe§ neben bem stäupte beö (getöteten in bie Grbe, gleid) alö

(jafje er einen UrteilSfprud) ber [jeiligen geme üollftredt, benn biefe

ftrafte gemölinlid) mit bem Sob bes §ängenä an einen S3aum, an ben

ein ^l'ieffer geftedt mürbe. Sie (Srmorbung biefe-j Gbelmannes aber

luurbc für ben ."öer^üi^ üerI)ängni5üoir, inbem il)m fofort 18 ^Hitter i^ren

Sienft auffagten unii Illrid) von ,'öuttcn mit fdjarfer gebev gegen i^n

fdjricb.

^n fpäteren ^dtcn fud;te man übrigcnä bic ©c^ulb bcs :Qer3og§

baburc^ ju nerringcin, bap man äanfen ein e^ebrec^evifc^eä SJer^ältnis

mit bor ^oerjogin anbic^tete u\\t> bie sornige '43lutt[)at be§ öer5og§ bar^

auf 3urüdfüf)rte, baf3 man fagte, er ^abe feinen eigenen Trauring an

.v^anfens gi^Ö^i" gefcben. iliaö alfo .V)'i»tf O''-''-" ^^finGt/ iÜ etne Jiil'el

fpäterer ^af^r^unbertc.



Lesarten.

Torbemerkong. Unserer Ausgabe sind stets die letzten von
Hauff durchgesehenen Drucke zu Grunde gelegt. Die Lesarten
geben Bericht über die Abweichungen dieses Textes letzter Hand
von früheren durch den Dichter selbst besorgten oder revidierten

Drucken. Hierbei wird die Stelle unseres Textes , zu der die Les-
art gehört, durch große, die Seite bezeichnende Ziffern und rechts

am Fuße davon durch tiefer stehende kleine, welche die Zeile an-

geben, genau kenntlich gemacht. Hinter jeder Lesart wird der
Ort, woher sie entlehnt ist, durch ein Abkürzunaszeichen, eine sog.

Sigle (wir wählen Kursiv-Buchstaben), vermerkt. Über die Bedeu-
tung dieser Siglen wird zu Anfang der Lesarten eines jeden Werkes
genaue Auskunft gegeben, Ist die hervorzuhebende Abweichung
eine einfache orthographische oder grammatische, so ist in den
Lesarten nur das von unserem Text verschiedene Wort aufgeführt

;

steht dagegen in dem früheren Drucke ein anderes Wort oder
ein anderer Satz, so ist zunächst der entsprechende Teil unseres

Textes wiederholt, dann eine eckige Klammer (]) gesetzt und hier-

auf die abweichende Lesart des frülieren Druckes angefahrt wor-
den; also z, B. fc^müdEt ] an ftc^ tragen bedeutet, daß für das Wort
fc^nmdt in einer früheren, durch die Sigle genauer bezeichneten

Fassung die Worte an \id) tragen stehen. Orthographische Ab-
weichungen werden von uns nur angegeben, sofern sie in der Aus-
sprache hörbar sind: z, B.: reuten statt reiten. Die abweichenden
Lesarten werden im Folgenden stets mit der Eechtschreibung und
Interpunktion des Originals wiedergegeben.

Zu Grunde gelegt wurden:

PS = ^l^antafien unb ©fijsen non aSil^efm ^auff, «Stuttgart. GJc:

brüber grandt). 1828 (208 S. 8").

£= Wühelm Hauffs sämmtliche Schriften, geordnet und mit
einem Vonvort versehen von Gustav Schwab. Stuttgart,

Verlag der Fr. Brodhag'schen Buchhandlung. 1830. Erstes

Bänddien. (Hier sind die Gedichte von Seite 28—34 unserer

Ausgabe entlehnt; siehe unsere Einleitung, S. 3,)
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Diese zu Grunde gelegten Drucke werden bei den Les-

arten zu den einzelnen Gedichten niciit besonders erwähnt;

vielmehr folgt nach Angabe der Gedichtüberschriften nur

ein Hinweis auf die früheren Fassungen. So bedeutet z. B
„Gntfcf)ulbicinng M 12/11. 27", daß das Gedicht „Entschuldi-

gung"' vor dem' Druck in PS im ..^lorffenhlatt" vom 12. Nov.

1827 erschienen ist.

Verglichen wurden:

M — Morgenblatt für gebildete Stände. 1827.

P/i =: ^:)3f)antafien im 33remer 3iat[i§fe[[cr. (Sin §erljft(^eic^enf für

5-reunbe be§ 2ßeine§. SSon Silljehn »awff. Stuttgart. 23ci

©ebrüber g^rancff). 1827.

T= Taschenbuch für Damen für 1828. Stuttgart. Gotta. 1828.

L = Stc^tenftein. 3iomantti(^e Sage aus ber roürttembergifcfjen

G)eid;ic^te. iOon aBtlfielm öauff. ©rfter Zi\eU. Stuttgart. Sei

grieörirf; grancf^. 1826. (246 S. 8"; von Belang Kapitel V.)

5"= Handschritt Hauffs. Genaueres bei dem Gedichte i^roft, IO29 m
In H ausgestrichene Stellen bezeichnen wir durch stumpf-

winkelige Klammern; z.B. {von i^ir) bedeutet, daß die Worte
üon i[)r vom Dichter wieder ausgestrichen sind. Die Buch-
staben üdZ bedeuten .,über der Zeile", idZ „in der Zeile".

Seite

S,9 ff. Solbatcnlicbc. Zuerst gedruckt in den „Kiiegs- und Volks-

iiedern"' (Stuttg. 1824), die dem Herausgeber nicht zugäng-
lich waren und deshalb niclit verglichen werden konnten. Ph.

\

23 So ] Sann Ph.
| 24 ~6 mtr'§ aud)

J
£b es mir Ph.

\
30 es ]

iä) Ph.
I

treue
J ferne Ph.

9, bin ] fteü Ph.
| „ ftiaen ] fernen Ph.

lOagff. ^rofi. if (Oktavblatt im Besitze der Freiin Elise vonKoenig-
Warthausen in Stuttgart; aus Hauffs Gedichtbuche von 1824;

vgl. das Autogramm dieser Ausgabe). |
Datiert: 2. ^an. 1824

H.
I

Üljerschrift: Sroft in ber gerne H.
11, Unb

J (3)Jufe) ÜdZ: n H.
] , aud)

]
(oon xl)v) üdZ: auc^ H.

\

2 Begann ursprüufflich: (fo äief) id) frob) H. |
(SS ] (fo) e§ H.

\

Vor 33Hf erst (fo) Ä. I
auf nach (bod)) iJ.

i
--^ ursprüngli' h:

(u. meines Sternee f)et[ge (^lutf) gieBt mir im s^er^ ber Siebe

33Jut[)) H
! 6 ftrnljlt aus (giebt) H.

\

»erj (mir) getroften H.
|

8 fein 2;roft uon ilir 3U mir aus (fein) (mein Seljuen nic^t ju ifjr)

S.
I

c, (aud) fein SBort ron mir.) üdZ: mein Sebnen H. 1

in fein Saut oon mir ju ibr beiüber. H. '

,5 nidjt (iMii) S5?ort

M.
\

,6 ein Sroft 1 bein 2(ug' H.
\ ,; ber S^roft ber meine <Bei)n-

fud)t fttKt. H. > Die Unterschrift unsere< Autogramms stel.t

nicht im Original und ist von anderem Oite her übertragen,
j

19 ff. Sfiuitcnbcid^tc. 21 7 8. 27. Nr. 188. Eingeleitet durch die

Worte: 2ie ^efuiten unb bie 3JIinifter, bie G!)egenftänbe ber Qx-

bitterung fo mandjcr Aranjofen, finb, bem 5Jationa'.(f)arafter ge^

mä§, auc^ bie 3telic^eiben ifjree 'föihes. 2^er tiiglidje 'l^feil^agel

ber 3citungen, roo aud) mancbeS ftumpfe C'H'fdjo^ mit unterlief,

C^aiifi. 1. 28*
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mu^te jroar bieientgen, bie et traf, am Gnbe unempfinblic^er

machen, blieb aber immer unangenehm, unb fie f)aben fic^, raenig:

ften§ auf eine 3eit lang, baburc^ etroa§ 3?u^e gefc^afft, ba§ fie

iiie (Satire au^ ben S^ägeeblättern cerbannten, bie ftc^ nun in

bie ^lugfc^riften geflüchtet ^at, rooburc^ roenigftenS ben niebern

SSoltgtlaffen ber täglid^e Sac^ftoff entjogen ober boc^ oertümmert
rourbe. S5ir teilen eine ^robe ber fransöfifc^en politifcben Satpre
in einer Übertragung mit. M. Unterschrift: 2Ö. 6. M.

13i ff. ^cr «s^meficr Zraum. T.
\ ^g 3)?aientag ] 2«aienfeft T.

143J begräbt ] begrabt T. ! o, f^tis J
f)eitig T.

| 34 hinter finbet folgt

noch der Vers: SBenn fie ben §immet an bie 6rDe binbet, T.

15iff. entf^uHiißung. M 12/11. 27. Nr. 271.

Iß^vSBeinJ 2öeine M.
ITao Nach dem Gedichte „Gntfc^ulbigung" folgt das Gedicht: 2(n

(Smilie. Anfang: ^um ©arten ging icf) früf) f)inau§ 2c. PS.
19 Vor 23 ff. 5ieuter§ 3JJorgengefang steht: Sotbatenmut. (SBeife:

2)iein Sebenslauf ift Sieb unb Suft 2C.) Anfang-: Solbatenmut
ftegt überall 2c. Ph.

\ 23 s. IReutcrö äJlorflcnßcfong. Zuerst in

den „Kriegs- und Volksliedern" (Stuttg. 1824; uns nicht zu-

gänglich), i.
I

00 Überschrift fehlt £,
1 04-09 Sfiorgenrot, ..

.

tamerab ! fehlt L.

yOe_8 2)od; roaö ift SlHer ßrben j^reub' unb Süft'. ^rangft hü gteid)

mit beinen SBangen, L. i„ 3ld) ] Sie^' L.
| 12 güg' ] ®eb' L.

\

i3_i4 Unb icirb bie trompete btafen, Unb mu| ic^ mein 2zben

laffen, L.
\ 15 SReuter^mann ] ^Jeitersmann L.

\
Vor ^g ff. ©er

Äranfe steht in PS: Srinflieb. Anfang: SBer feinet Seibee

3nter gablet etc., das zuerst in den „Memoiren des Satan".

I. Teil (Bd. 2, S. 293 unserer Ausgabe) als : Seä Grcigen 3"^^"
Srinflieb gedruckt wurde.

2I23 ff: (»crenobe. JJf 28/11. 27, Nr. 285. — „3 Nach der Überschrift:

Don 2BiIf)eIm .t)auff. M.

22i Sänfe ] ©änbe M. \
Nach diesem Gedichte folgen die Skizzen:

greie ©tunben am genfter und 3er äft^etifc^e Ä(ub PS.
| 13 ff.

©i^riftflener. M 24/5. 27, Nr. 124.
|
Nach diesem Gedichte

folgt: £e[)re au§ ©rfa^rung (zuerst in M29 5. 27, Nr. 128) und
darauf ein Brief §oc|äeitgrufe an ^avi örüneifen vom 18. Sep-

tember 1826. PS.

2428 Nach dem Gedichte ©e[)nfuc^t folgt die Skizze: (Sin paar 5leife:

ftunben. ©in Sruc^ftücf. PS.
26-27 Der £ogogrr)pi^ zuerst 31 22/9. 27, Nr. 228, das erste Stätfel

MG 10. 27, Nr. 240, das zweite ilf 10/11. 27, Nr. 270. das dritte

M 20/10. 27, Nr. 252 und die 6f)arabe M 5/5. 27, Nr. 108. Der
Logogryph, das dritte Rätsel und die Charade tragen die

Unterschrift: ö. 2B. M.
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«ic^tcnftein. (S. 35 ff.)

Zu Grunde gelegt ist:

Sic^tenftetn. Siomantifdie Sage aug ber raürtembergifc^en ©efd^id^te.

aSon SBil^elm öauff. ©rfter Sf)eil. Stuttgart. Seigricbric^

g-ranöf). 1826: (246 S. 8".)

3rociter Xi)t\l Stuttgart, ^ei griebric^ ^rand^. 1826.

(252 S. 8°.)

dritter S^eil. Stuttgart. Sei ©ebrüber ^randf^. 1826.

(256 S. 8°.)

Zu Hauffs.Lebzeiten ist nur diese eine Ausgabe erschienen.

Einige kleine Änderungen, die Gustav Schwab in seiner Ausgabe
(in den gesammelten Werken Hauffs von 1830) vorgenommen hat,

haben wir als unwesentlich unberücksichtigt gelassen; daa^egen

waren einzelne Verbesserangen des Textes erforderlich , die wir

selbständig angebracht haben und im Folgenden verzeichnen. Vor

der eckigen Klammer (]) steht unsere Lesart, hinter ihr die des

Originaldruckes.
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53; Sanner ] Jänner I 5Öe Sietric^ üon Spät ] Stetrid) Don Spet

(da auch im Original vorher schon Spät steht)
| 677 «^f 1

eilf
I
6720, 8928 ^^^^ später nämlic^ 1 nemlic^

i 6732 il^^l^^ 1

leifeer |
8O3,, 8I.9, 825, 83;, 31, 86,3, 8820 9iatg'cf)rei5er ] JRatf)--

ic^reibev (weil schon vorher iHatäjc^reiber steht) | 972 t)ülf=

reiche ] ^ilfrei^c (weil kurz vorher §ütfe steht)
|
I3O27 reime

]

räume
1 137,4 greulid;en Spuf

]
gräulichen Spud

| 145i2 er:

mübenben ] ermübeten
| 2o3i; roo "Da^ ] roo fic^ baä

| 320,o
und später Äanjler ] Äanjlar.
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